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(^^Vj^on bcr erftcn 2luflage bicfes IPcrFes ift für £iebl]abcr nnb j^reiuibe

(s^ befonbcrs luxuriös ausgeftattctcr Büdjcr au§cr ber rorltegenbeu

Ausgabe

Eine numerierte gCu^gatic

Deranftaltet , ron ber nur 50 (Hjetnplare auf (Ertra =< Kunftbrucfpaptcr

t^crgcftcllt finb. ^^ebes (Eremplar ift in ber preffe forgfältig numeriert

{von \ — 5ü) unb in einen reidjen <San3leberbanb gcbunben. Per

Preis eines foldjen (Ejemplars beträgt 20 ITT. (Ein Had^brucf biefer

Itusgabe, auf roeldjc jebc Bud^tjanblung BeftcIIungen annimmt, tpirb

nid/t Deranftaltet.

l^it J^erlas^ljaubUmg.

®riict üon (JiWff '^ Sßittig in Seipäig.





3166. 1. S3ilbni'3 ber Sattcrina eoritaro. (Scmölbe Don Siäian in ber Utfiäicn = ®alerte jn giorenä-

•Diotf) einer ^i^otügrapf)ie Bon ©iacomo SBrogi in (Jlorenä.



VIbb. -'. ii ai- vi'l ic i von \!liiloiiio ^.iuba::,', uu..,l',i^.,.. ;;;. JK;ü..ij .. ljU.

3?ad): L'Architettura e la Scultura del Ptinascimcnto in Veuezia. SJcrtag öon g. ßngania in 2>eiiebiij.

Die @tabt S?enebig tücttcifcrt in Bejug auf i^re Stn^iefiungSfraft no<i) f)eutc mit allen

3}?etropoIeit ber 2BcIt; feiten führen ©efdjäfte unb perfönüi^e SSerbinbungen, fetten

fü^rt ber Srieb nact) Untertjaltung unb jßergnügen in bie jur grcmben^erbergc gen)or=

bene Sagunenftabt — fic lüirb non ber größten Sai)i aller 9tcifenben um i^rer S3e=

fonbert)cit JuiUen aufgefuct)t, um eincS ganj eigentümlichen 9ieiäc§ n)itlen, ber noc^ ba§

©tonnen unb bie S3eiininberung übertrifft, mit todä)tv un§ ber 5lnbücf unjä^Iiger, un»

ergrünbtidfier ^unftfd^ö|c erfüllt. S)a§ ©efatten an bem taufenbfältigen Spiele teud^ten»

ber @onnenftraf)Ien auf breiten SSafferfpiegcIn, an bem ^ontrafte bunMfter ©chatten in

engen, öon turmt)o(ien SSänben umfd)Ioffcnen tanäten, ba§ (Sutjücfen über bie jarteften

unb mäd)tigften formen ber ^^saläfte unb ^ircEien, über bie fatten garben ber SOZofaifen

unb bie i8ie(geftalt ber ©äutcn unb Sogen, ber 2:ore unb Ratten ift nii^t ber IcMe

unb einzige ©runb unferer Seluegung; ftärfer noct) mirft ber ©ebanfe an bie ^raft,

bie bie§ alle§ gef(Raffen, an ba§ Seben, ba§ fid^ in biefer fc^onen Umgebung entmidelt

t)at unb ba§ ein anbereS gemcfen fein mufe, aU haS^ Seben öon fieute, ba» firf) laut

unb gef(^H)ä^ig, bunt unb öergnüglic^, aber arm an ^s^f^ait unb 53ebeutung um un§

abf|)ielt.

^cin inneres S3anb öerfnüpft in SSenebig $ßergangen()eit unb ©egenmart, smeifel-

^aft frfieint un§ ha§ Slnrec^t ber mobernen Seöölferung, unter ben ^enfmalen ent*

fd^munbener Ö5efct)Ied)ter, öon bereu Tlaä)t unb 33etriebfamfeit fie faum me^r eine

5t^nung Ijat, einem färglirf)en S^crbienfte naiiisugeljen. üßon ber ©efedfc^aft ber 9te|)ubüf

finb nur bie tteinen Scute übriggeblieben, bie ©djiffer unb Saftträger, bie Glasarbeiter

unb ©pi^enmac^erinnen unb atl baS genügfamc, fröt)tic^e ^ßolf, ha^f in ber (ialle

unb in ben ©ottoportici, im Saben unb im ^auSflnr fingenb unb fc^reienb fein ^anb=
mer! öerricf)tet; i^re Ferren öon einft aber finb öerf(^olIen unb öerfommen! Wlan
^ört unb tieft uod) bie SJamen öon alten V'imtern unb "öefiörben, man fielet bie ^runf^-

fi^e ber Senatoren unb 9tatS^crren, man manbett an ben Gräbern öon ®ogcn unb
Slbmiralen, Gefanbtcn unb 5ctbt}erru öorüber — aber öon bem alten ©taatSmefen ift

fein ©d)atten mel)r auf bie Gegenwart gefallen.

2luc^ ha§: ^unftlebcn SSencbigS l)ot llntcrbrcc^ungen erfaf)ren, ber öoUcnbcte ®e=

frfimad ber 91enaiffance=@efellfd^aft l)at firf) ücrflürf)tigt, ajJalcrei unb ^leinfunft l)abcn firf)

ju^eitcn tüeit öon ben fc^önen 33orbilbern an» ben 5:agen be» (Jinqueeento entfernt;

bo(^ bieS töaren öorübergebenbe Sicrirrungen, bie t)eute nur il)rer ©elten^eit unb Slb==

fonbcrli(^fcit megcn nod) bemerft toerben. 9)iit Unn)iberftel)lid)feit l)at bie alte ^unft

if)re ^errfc^aft mieber angetreten unb bie fünftler unb ^unftfreunbe ber Sieujeit in
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4 (Sinleitung.

if)ren 93annfrei§ gebogen. Saufcnb gäben ocrbinben bie @rf)öpfungen unferer QdU
genoffcn mit bcn SSerfcn bcr großen 9J^eiftcr, bie ^ßcnebig gcfc^mücft imb imvd) it)re

glänjenbe 3:ätigfeit Derf)crrlic^t i)a6en. $ßon bem ©taatgtoefcit aber, in beffen «Sd^ufee

nnb mit befjen 9Jiitteln biefc aijcifter ifirc grofeartigften gi^^cn nermirüidjen burften,

üon ben @inri(f)tnngen unb öffentlichen Unternef)mungen, burrf) lüetdie jener JReic^tum

unb jene tiefgetienbe (äcifte§6iibung begrünbet mnrben, of)ne bie e» fein ftolse^ 5luf=

blühen ber fünftlerifcfien Gräfte geben fann, ift ni(^t§ übriggeblieben ot§ bie gefc^icf)t*

lidie Überliefcrnng. S)cr einft Ieben»ooIIe Crgani§mn§ ift gänä(id) abgeftorben, fein

innere» Clement be^felben ift in bie moberne 'IsermaÜnng übergegangen, nur örtüc^e

(Erinnerungen fnüpfen an bie repubüfanifd^e ^Regierung an.

®a§ päpftlidje 9^om fte£)t bem antifen ^aifertum nä^er, aU bie föniglic^e ^ro-

üin^ftabt ber Siefibenj ber ©ignorie, unb boc^ ift ber Übergang oom Imperium gur

|)ierari^ie nic^t ofine 3tt'if(^enftufen unb gro^c ßrcigniffe erfolgt, mät)renb bie ^luflofung

be§ großen 3iate!o unb bie 5t6banfung be§ 2)ogen öon ber ©infe^ung einc^i faiferlid)

öfterreic^ifdien @ouoerneur§ nur burcf) einige 5Dionate getrennt tüaren unb mit 3(u!onaf)me

be» feinfüt)Iigen Soboüico äJlanin nur ttjenige 5?cnejianer oon it)rer Staat^ummäljung

crfcf)üttert ober ernftücf) erregt mürben. S)a§ Öe6en§lic§t ber olten 9tepublif ^attc nur

nod) fo fc^mäc^tiii) gebrannt, ba§ man in bem 9JJorgcnrot be» neuen ^a^r^unbert^g fein

©rtöfi^en faum mat)rna^m, unb mclcfte gülle oon ©lang unb Ieurf)tenbem ©eifte mar

einft oon if)m ausgegangen, mie aufmerffam tjatte einft (Suropa jebe $5cmegung be§

ßömen öon <B. Tlaxco Oerfolgt!

(Sei gef)Drt ju ben tef)rreic^ften unb banfbarften Stufgaben ber (SJefd^ic^te, bie @(f)icf=

fate fDidier ©taat^förper §u untcrfudien, bie fid^ bonftänbig aufgelebt ^aben, in benen

beftimmt 5U unterfdieibenbc, ftaat§bilbenbe Gräfte ju beutüc^ ma^rnetimbarer (äntmid-

lung unb S3(üte gelangt finb unb bi§ jur oödigen (Srfd^öpfung gemirft t)abcn. 2(m

fdfiärfften mirb ber organifdie 33erlauf be§ gefd)id)tIicE)en £eben§ bei jenen fünftü^eren

politifdien (SJebilben ju erfennen fein, bie nid)t ben St)arafter be» 8^oIfyftaate§ an fic^

trogen, inbem fie cntmeber nur Srud)tcile eine§ größeren 9?Dlfe§ in fidt) aufgenommen

ober fid^ au^ mcf)reren S^olfsmaffen oerfd)iebener 5Ibftammung 3ufammengefe|t ^aben.

jDie (5icfe|e ber ^olitif beden fid) nic^t immer mit jenen be» S^ölferteben» ; bie elemen==

tare Sraft einer im ^erne gcfunben Station fann über ade politifd^en ^öerei^nungen

triumpflieren, mie bi§meilcn eine robufte 9JJenfdf)cnnatur über bie SSortjerfagungen ärjt-

Iid)er 2Beiyf)eit. SBenn hingegen ein fünftlic^ aufgebaute^ @taat§tt)efen, ba» auf anberen

aU allgemeinen 35oIf»intereffen berut)t, ben oert)ängni§ooIIen bippofratifd^en Quq an fi(^

trägt, bann oermag aud) fein potitifc^cr §eilfünft(er me^r fein (Snbe aufjufialten.

Un^ bie Dicpublif SSenebig mar fein 55o(fgftaat, fie ift nidjt au§ bem Scbürfniffe

einer großen SSolfggemcinfd^aft nac^ territorialer 2(u^bef)nung f)eröorgegangen, fonbern

cntftanb au§ ber S3erbinbung einer fleinen Stnja^I oon (SJemeinben, bie, oon befonberen,

eigentümlichen Sßorjügen ibrer Si^o^nfifee bcgünftigt, if)re ©etbftänbigfeit bef)aupten,

SSof)(ftanb unb geiftige Steife ermcrben fonntcn, bie enblic^ burd) i^r innere» SBad^atum

unb eine fcfte ©üebcrung bie (Signung ert}attcn l)aben, anbere (55emeinmefen, bie (enge

3eit gleid^berec^tigt neben i^r beftanben Ratten, an fid) ju fc^tie^en unb it)rem poütifc^en

©efüge ein^uoerleiben. ©ie 9\epublif entmideltc fid^ jmar §um Seite auf bem ©oben

nationaler ©teid^artigfcit unb 3ufaittniengeI)Drigfeit, aber fie mar nic^t auf biefen be*

fdfiränft, it)r ©eftanb erfütttc feinen böseren nationalen Swcd unb blieb unab^öngig

oon ben ®d£)idfatcn ber übrigen italienifd)en Staaten. 5tnd) it)re Stuftöfung ftef)t in

feinem notmenbigen 3iiiani'^cnf)angc mit nationatcn S3eftrebungen, fie ift md)t burc^

ha^ Sßerlangcn nad) einer ftaatlic^en SJereinigung be§ itatienifcfien 35otfe§ ^eröorgerufen

morben, fonbern au^^fditic^tid^ bem SSerficgen ber eigenen ftaat»ert)attenben ^raft ^ü^u=

fi^reiben, bie nic^t mct)r au»reicf)te, einem rüdficf)t»tofen (Singriffe frember (SJematten 5U

miberfte^en.

Um fo ge^eimni§ootter erfc^cint e§ un», ba§ biefe ^raft einft bie Öeiftung»fä^igfeit

großer S5ötfer übertraf, ha^ fie gur (Sd)öpferin einer Söettmad^t mürbe, oon metd^er

nic^t nur tüid^tigc (Sntfd^eibungen ausgingen, fonbern aud^ meitau»grcifenbe Kultur*
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aufgaben gelöst tüurbcn; um fo anjicfienbcr loirb bic Untcr[urf)ung bc§ Scben^projeffe^

biefcy fünftlic^en ©taat^Siüefeng, bcr ficJ) einer incl}r al§ taitfenbiä^rigen ®auer erfreute.

@r äußerte firf) in ber @ut[tef)ung einer ganj eigenartigen, togijc^ aufgebauten S^erfaffung,

bie gu beu geiftreid)ftcn @d)öpfungen ber '^olitit ge^äljü luerben muB, iu einer S5er=

tt)altung üon jeltener ^wecfmä^igfeit, in einer Jüunberbaren ^ßietfeitigfeit ber poütifd)en,

gel'ell)d}aftüc^cn unb !ünftlerii(ien 33ilbung, bie in ber ®efd)id)te faum irgenbrtiD ifireä*

gleichen finbet. S)ie uene^ianifdie Diplomatie ftet)t auf berfetbcn ^öf)e ber iBoHenbung

tüie bie tiencjianifdje S3aufunft unb 9]klerei, bie S)enfmüter ifjrer Sätigfeit finb cbenfo

Ief)rreid^ für bie ^enntni§ ber iueltgefd)irf)tlid}en Srfc^eiuungen unb i^rer inneren 53e=

äie^ungen, at§ bie SBerfe i{)rer Slri^iteften , äJialer unb S3ilbf)auer für bie @ef(^id^te

be§ tünftterifdien ®efd)made» unb ber @d)ön^eit!oibeaIe. ®ie geiftigen Einlagen einer

benoräugten 9iaffe ()a6en fid) in biefem ©taate ju einer ungeiuöbnlidieu i^oUenbung

entfaltet unb 3a^i-"f)U"bcrte f)inburc^ bie Semunberung ber SBelt auf fid) gebogen; nod^

aöfcitiger ^ennenbung berfelbcn trat jebod) eine @rfd)öpfung ein, bie nid)t o^ne nac!^=

teiügen (Sinfhi^ auf bie Ütegierung bleiben fonnte. Die ^Republif raurbe unfät)ig, t^r

©ebict 3U fd)ü|en, fie befd)ränfte fid) auf bie ^otiseifunttionen unb befc^Io^ i^r Dofein

aU eine öon hm ^^{act)barn gebulbete, liebenymürbige, aber fiinfäffige ©reifin. Sin ein*

giger brutaler ©i^lag ber armierten (Sansculotten madjtc bem Seben ber alten 9trifto=

fratin ein (Snbc, e» erlofc^ rut)m(o§, o^ne Sluffe^en, Oon Gniropa taum beachtet.

Die (Srinnerung an bie „intereffante @rfd)einung" Irurbe aber botb lebenbig, if)re

reidje, prächtige |)inter(affenfc^oft jog immer auf^? neue bie $5Iide nid)t nur ber glüd^»

lid)en Grben, fonbern jener grofsen, au§ allen Stationen ficf) bilbcnben ©emcinbe auf

fid), für bie ni^t^^ ©d}Dne§ unb (£rf)abene» auf Srben ncrgcblic^ entftanben ift, für bie

feine ;i?crgangent)eit fo meit jnrüdliegt, um fie öon ber gorfc^ung nadj unbefannten

3ügen mcnf^Iic^en Öeben§ unb Straffen§ au§5ufc|Iief3en, für bie au» ber ^enntni§

be§ ©cmefenen bie gäbigfeit entfprie|t, i)a^ Oknoorbene ju begreifen. Da§ nationale

Seben be§ f)eutigcn ^taiieuy fte^t mit ber oenejianifi^en ®efc^id)te freilid) im atter=

geringften 3uffli"'"cnt)ange, bie Steifen beS 9}kggior Sonfiglio muffen jebe !:i?erbinbung

mit ben 2öortfüt)rern be§ Tlontt (Sitorio ableljuen: ha^ geiftige @rbe i8enebig§ gehört

einem öiet meiteren Greife, au§ it)m fann jeber fc^öpfen, ber fi(^ burc^ ba» mand)mal

iüiberunirtige ©eftrüppe Oon (Sr^ätjlungeu gleidigüttiger Üiaub» unb ^tadjejüge unb er=



Ef)araftcr non Seenenetten.

9Ibb. 5. iJSroipeft Don syeiiebig. 9üts ^. Sdicbcli aSdtcfirciüf, 1493. (3ii Seite 69.)

mübenber biplomatifc^er ^reu^* unb Cuerfc^Iirf)e feinen ^fab ^u jncftcn ücrfte^t, bi§ er

jene 5Iu§firf)t»|}unfte gewinnt, oon benen man ba§ 2(ntü^ ber 3Jien)d)i)eit ju überbücfen

Oermag.

I.

Seeuenetien unter byzantinilcher Boheit.

2)ie ©efc^ic^te be§ Staates SSenebig beginnt nic^t an jenen Drtlicf)feiten, on bcnen

fpäter feine gefamte gefc^äftlidje unb ^oIitif(i)e 2:ätigfeit öereinigt njurbe, nid^t in ber

Umgebung oon ©. SOJarco ober am fRialto; fie entbeJirt in it)ren 2lnfängen eine§

ftäbtifcfien ^i^^^trumS; benn fie mu^ an bie Ö5rünbung öon mel^reren ©emeinmefen

fleinften Umfanget anfuüpfen, bie jmar bur(^ biefelbcn (Sreigniffe öeranla^t morben

finb, aber boct) nicfit einem beftimmten, ein^eitlidien ^lane entfpractien. S^ biefen

©rünbungen führten bie ©inföHe frember, gemalttätiger 58ölferfd}aften in bo§ öftli(f)e

Dbcritatien, iia^ bem au§ ben ©onoulänbern fommenben ©to^c, mit bem bie S5öl!er=

manberung begann, junäcf^ft au§gefe|t mar. ®ie 33emof)ner be§ feftlänbif(^cn $ßenetien§

fu(^ten fi(i) üor ben ©ematttaten ber @oten, gegen melrf)e fie ba§' mcftrömifc^e ^aifer^

tum ni(f)t met)r ju frf)üt^en öermoc^te, ju retten, inbem fie mit i^rer §a6e an bie

abriatifd}e ^üfte jogen, mo jmifi^en ben ^a^Ireic^en, fciditen SD^iecreyarmen üiele mo^n=

lic^e ^nfeln lagen, bie ju längerem 3(ufentt)oIte Gelegenheit boten. ^Dort mot)nten

gif(i)er bon tüd}tigem SBefcn, gcmo^nt, mit ben ©lementen ju fämpfcn unb fid^ burd^

^arte 5lrbeit fpärtidje 9^al)rung ju ermcrbcn, borf) o^ne poütifc^e Organifation, ot)ne

t)ö§ere Kultur, oljue 2Bof)Iftanb. ©ie maren bcSfcIben Stammet mic jene üieUeic^t bem

idtirifc^cn Stamme angcfjörcnben S^encter, mc(c|c ben ^ern ber 58eiiölferung ber tranS*

pabanifc^en ©täbte gmifdien ben 2It|3en, bem 9}Jcerc unb ber Stfd) au!ogema(^t {)atten,

aber fie maren ein einfatf)e§, arme§ «Seeöolf geblieben, mäfirenb jene \<i)on feit ^a^x^

!^unbcrten römifdje Bürger gemorben maren unb ba§ Stecht unb bie ©ittc ber ^erren

Italiens angenommen I)otten. Sine SßerfcE)mel5ung ber beiben ©(erneute, bie feitbcm im

fcelänbifdjen 55enetien sufammen mo^nten, ^at niemat§ öoriftänbig ftattgefunben ; bie

gamitien au§ 5(quileja, ^^-'Q'^ua, Dberjo, 2IItino unb anberen mit römifc^em Komfort
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au'^gcftattetcn ©cniciniucfcn, btc rcid)crt J^apitaüftctt unb ©eiucrbctreibcnbcn, burcf) bereu

^änbc feit 3fl^)i^^)unbcrten aller ®efrf)äfteLicrfc{jr c^cgangen mar, bitbeten beti raupen

§ifd)ern gegenüber, beren Sefc^öftigung it)nen niemals einen nenncngmerten Überfc^uB

erbringen fonnte, immer eine ^ö^cre fojialc klaffe. Sic marcn jinar genötigt, mancf)e§

oon ben :^eben!?getüof)nI)eiten itjrer neuen ©cmcinbegenofieu anjunetimen, fic^ förperlic^

bem neuen Berufe anjul^affen unb mit eigener i^anb für itjrc Sic^crlieit ju forgen,

bie^ üeränberte aber bie Stellung bcr ^uge^üanberten im mefentlic^en nid^t; fic blieben

bie S^ornefimen, bie irirtfd^aftlic^ kräftigen unb bemächtigten fict) felbftuerftänblirf) and)

ber Seitung ber $i?erma(tung in jenen ©tobten, bie aflmät)(idi an Stelle ber früheren

gifdierbörfer entftanben.

^ier mürbe nun ^anbel getrieben; ber SSaffermeg ermie§ fic^ ^ierju ganj oor=

güglid^ geeignet, bie neuen 2öot)nfi^e maren cor Überfäffen gefi(^ert, ba man fie nur

ju Schiffe errei(i)en fonnte; bie SJJad^t^aber be» geftlanbe» fonnten ^ier feine namf)aften

Steuern auffegen, fie maren aber auf bie SJütlnirfung ber unlerneljmungäfufligen unb

fü^nen Seeüenetier angemiefen, tnenn ber Sanboerfefjr ftodte unb bie @üter ber bamatä

nodi frud)t6aren iftrifdien unb balnmtinifdjen Sanbfdiaften in ^tafien gebraud)t mürben,

^ier mürbe Saf^ au» bem älkerc gemonnen unb nad) äffen 9iid)tungen üerfü^rt; aU
3^üdfrad)t bicnten bie gemerbfidien ©rjeugniffe öon Italien unb @ried)enlanb, bie man
in ben 'i|?D=2änbern ju begieljen gemofjnt mar. Sd)on in ber ©otenjeit mar Sceöcneticn

ju größerer Sebeu*

tung getaugt, af§ ba»

feft(änbifd)e ^Benetien

im römifc|en Staate

bcfeffcn f)atte. ^önig

5;f)eoboric^» gefefir»

ter ^an^Ier 6affio«=

bor , beffen ^örief^^

fammfungen mir bie

mii^tigften ^enntniffe

über bie itolienifc^en

^uftänbe im 33eginne

be» fccf)ften 3al)r=

f)unbert§ oerbanfen,

fpric^t — menn aud)

nic^t of)ne bipfoma-

tifc^e 3fbficf)t — mit

großer 'üfnerfennung

oon ben Seiftungen

feiner 53emo^ner. (Sr

oerlangt oon if)nen

Sd)iffe 5ur S^erfrac^-

tung Don SBein unb

Cf au» 3ftnen nac^

^Raoenna. „G» mirb

<Snd) menig 93iü^e

foften, folcfie» bei ber

mäßigen Entfernung

5u bemerffteffigen,

benn ^^v feib ge»

borenc Scf)iffer unb

niüBt ben SBeg be»

SiHiffer» mäf)ten, um
in (Surer ^eimat oon

§au§ 5U s^auv fom*

9tbb. 6. Jorcello. 9{üctiette bcs Pontes unb 6ampanile.

Tiaä) einer «f^otogropOie oon @c&r. aiinari in ylovenä. (3u Seite 11.)
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9ibb. 7. örunbriB be§ 91RartuipIat5ei (SJetonftruttion öon 91. «ßaUanba) für bic Seit Bon 829—1063.

^Jcacf): La Basilica di S.Marco. SBerlag tion {J. Cngaiiia in iSciiebig. (3u Seite 16.)

men. Unb luenn (Sud) aud) julücifcn ©türme f)inbern, bic ^o[)e See 511 galten, fo

öffnet ficQ (Surf) norf) eine anbere Saf)n, bie ootifommeu firfjer ift; irf) meine bie Strafe

ber i^Iüffe, auf melc^er (Sure S3arfen, gef(^ü|t gegen SBinb unb SBetter, ba§ geftf^nb

burrf)frf)neiben." (Sr fc^ilbert aurf) it)rc SSotinfi^e unb ba§ Seben in ben Sagunen. „^n

biefem (Sebiete, um \vdd)c^j 93kcr unb (Srbe fic^ ftreiten, t)abt ^^x Surf) Käufer auf»

gerii^tet, mie bic ^JJcfter oon Si^afferöögcln, burrf) g-afc^inen unb fünftürfje '^^ämme öer=

fte^t 3f)r Sure SBo^nungen mitcinanber gu öerbinben; ben SJieereeifanb t^äufet S^r an,

um bie 2But ber SSeUen 3U brerf)cn, unb ber frf)einbar frf)marf)e 2BaII tro^t ber Stärfe

be§ 2öaffer§. gifrfje finb bic 9Jat)rung öon (Sud^ allen, bal ^auv bc§ einen fief)t bem be§

anberen gtcirf), barum fcib ^i)x befreit tjon einem Übet, ba^ anbcr»mo bie 33anbe ber

(SJefeÜfc^aft torfcrt, öom D^eibe, oon ber (£iferfurf)t, bie au§ ^iserfd^icbcntjcit be» Staube»

ermarfifen." ®ie oon ^ot^ erbauten |)äufcr lüaren mit ©tro^büct)crn gcberft, mie bic

ättcftcn Stapetlcn unb Sirenen, uon benen mand^c in i^rer fd]Uci)ten @infac^^eit norf)

unter ben ^rarf)tbauten bc§ fünfse^nten Qa^rt)unbert§ 5U fe^eu maren. 2ln ben 8üfe-

maffcriäufcn ftanbcn 9Jiü^Ien, üon träftigen S3urf(^cn bebicnt, bic mit ben gifc^ern an

Stnfcfjcn tocttcifertcn. 223o ba^a SJJccr in has^ (^elänbc einzubringen öcrfurfjtc, ba mürben

S)ämme I)crgefteIIt, gegen gefäf)rtid)e ober öcrbärf)tige (Sinbringünge marcn SBac^en befteüt,

meldte in bölscrncn 3:ürmcn fid^ auff)ielten, bie auf breiten t^Iöfeen errichtet luaren. 2)ie

(Sigentümlic^feitcn ber Sagune, bov 5ßcr^ättni§ Oon {$Iu^ unb 9Jker, Sumpf unb (5)crij(le,



10 SBafferbau. Srtbunat.

m 11 iT« im
^Ifl

iüiiid'''f^'^
9166. 8. iforbcranficfit bcr Warf usf ircf)e in ihrer crfteit 9üilage (9ictonftriiEtion Don 9t. «JJallanba).

9tcicfi: La liasiliea di S. Marco, sjserlog Oon g. Ciuiaitta in 9>cncbig. (^n ©cite 16.)

ha^ in jenen (Siegenben in ben mannigfachsten formen auftritt, gab 2Inta^ ju fortgcfe^ten

Söeobai^tungen unb ©rfinbungcn unb jur Sntnjicftung einer 2öa[ferbau!un[t, bie in Sßcr»=

binbung mit einer forgfam auägebilbeten ©eepolijei fpöter bie ^'ätigfeit einer ber mic^tig^

ften S3ermaltung§törpcrfrf)aftcn (Magistrato sopra le acque) in Stnfpruc^ naf)m.

2tn ber @|5i^e ber ^nfelbcöölferung ftanben feit bem (Snbe be§ fed^ften ^al)X'

t)unbert§ bie S^ribunen, bie im 9^amen ber oftrömifcfien ^aifer unb it)rer ©tattfialter

bie ricf)terlirf)e ©ctualt ausübten. SSor ben arianijd)en Sangobarben, bie ficf) in ber

friaulifc^en Sbene ausbreiteten, flo^ ber ^atriarc^ üon ^Iquilejo (588) famt feinem

^'apitel unb einem großen Seile ber SSeböIferung feiner 9tcfibenä auf bie ^nfet ©rabo,

bie i^m burc^ it)re Sage an ber S3erü^rung§Iinie ber Sagune mit bem offenen SJieere

nid)t nur @c|u^, fonbern aud^ Ieid)ten SSerfe^r mit ben nac^barti^en 33if(f)of§fi|en

getDä^rte. (Srabo tüurbe baburd) nid)t nur ber SKittelpunft be§ fird^Iic^en SebenS öon

©eeoenetien, bort üerfammelten firf) ourf) bie 2;ribunen ju gemeinfomen ^Beratungen, öon

bort gingen aud^ bie erften Slnregungen ju einer politifd^en Drganifation auS.

9?a(i)bem \id) in Ober« unb 9JlitteütaIien eine germanifdie ^errfc^aft feftgefe^t

^atte, neben toelrfier fic^ bie btisantinifc^e nur mit TliüjC erhielt, loar e§ ben @in<=

tüofinern ber oenetifdien ^nfetn, mit beren SBol^tftanb fiel) and) ba§ ©elbftbelüu^tfein

fteigerte, mefentlic^ erleichtert, if)re (Sigenberec^tigung unb ©elbftüerlüoltung ju betraf)ren.

Qeber Singriff öon ber einen Seite fieberte i^nen loenigfienS für einige ß^^t ^ie fräftigfte

Unterftü|ung öon ber anberen, ha^ SBac^fen ber öenetifdien Wadjt beunruhigte loeber

bie 93t)äantiner nod^ bie Sangobarben ober i^re 9Ja(^foIger, bie ?^ran!en, meil burcf) fie

and) ba§ UmficEigreifen gegnerifd)er S3eftrebungen öer^inbert luurbe. ©ine neue 5iact)bar=

fcfiaft ert)ielten bie SSeneter an ben Kroaten, bie im fiebentcn 3ai)i^^unbert aly ^am^f=
genoffen ber Slöaren an ber batmatinifd^en ^üfte erfc^ienen unb \id) bolb jur @ee

ebenfo befliffen in ber ©rloerbung fremben ®ute§ erloiefen, al» fie e§ gu Sanbe bei

i^ren unnjiUfommenen S3efu(^en altrömifd^er ©tobte fd^on gemefen lüaren. S)er ^ampf
gegen Sangobarben unb Kroaten erforberte bie ^ufan^irtenfaffung aller Prüfte be§ ^nfel^

öoIfe§, IU05U bie Slutorität ber 3:ribuncn nic^t ausreichte, ©emnai^ mu§ bie ©rjä^Iung

üon ber (£rmät)Iung be§ ^^auluccio Stnafefto jum „S)uj:" burrf) eine S^oIfSöerfammlung in

Sraclea (697) at§ ni(^t jutreffenb unb al§ eine (grfinbung ber öene^ianifi^'nationalen

3:rabition erftärt merben.

@§ ift ha§ SSerbienft i^einricf) ^'retfcf)mal]r§ , im erften S3anbe feiner, auf ben

ernfteften fritifctien Unterfu(^ungen aufgebauten ®efcf)ic£)te öon ^enebig (1905) bie Un=
I)altbar!eit ber öon ber fpäteren offiziellen Ö5ef(^i^tSfd)reibung SScnebigS aufgeftellten

S3et)auptungen über bie älteften Qdtm (SeeöenctienS auS ben bij^antinifdfien , langobar*
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bifcfien unb fränfifcfien Cluellen nat^gemiefen §u ^aben. 2öir nehmen, fotüett e§ ber

9tQf)men biefcr 9Wonograpf)te geftattet, bie ©rgebmffe feiner gorfi^ung ün'\, tüerbert aber

bie für ba§ SSerftänbniS öcneäianifdjcn 2öefen§ unentbc[)rli(^e Sofalfärbung unferer (Sr=

jä^tung nid^t entjie^en.

Sine Seben§frage für ben S3unb ber ^nfelöölfer bilbete bie cSelbftänbigfeit ber

fir(^üc^cn SBerlpaltung, bie in gro^e ®efaf)r geriet, qI§ bie langobarbifd^en 53ifd)Dfc

if)rem (Sr^bifc^ofe ben S^itel eineg ^atriard^en oon ^Ipuileja üerüef)en unb für biefen

bie großen SSorredite in 3Infpru(^ naljinen, n)eld)e StquUeja aU erftc§ SSi§tum nac^ bem

römifrfien genoffen ^atte. 216er bie ^äpfte Ratten fein Qntercffe baran, ber 9)?a(i)t be»

langobarbifd^en Dberf)irten eine attjugro^e 2Iu§bc^nung ju geben, fic ftimmten bai}er ber

2(ugf(f)eibnng oon ©eeücnetien unb bem iftrifd)en ^üftenlanbe au§ bem alten Patriarchate

ju unb tiefen beibe S)iö5efen nebeneinanber befielen. Zs^hz bet)auptete, bie 91e(f)tl=

nac^fotgerin be§ alten ^Iquitefa ju fein, auf betben Seiten mürben gälfc^ungcn päpftlidier

Urfunben angemenbet, um it)r ^iftorifc^eS 9iecf)t ju begrünben. SDcr ©trcit fam niemals jur

@ntfcf)eibung, ber ß^araftcr unb bie Scftimmung ber beiben t)ierarc£)if(i)en ^nftitute lüurben

burd) bie politifc^en S^er^ältniffe in Dberitalien fo öerf(^iebenartig , ha^ eine bauernbe

^Bereinigung auSgefd)toffeu mar. 2(quileja blieb eine Sanbmad)t, ber SJlittctpunft beutfc^er

Stnfiebelung in griaul, burcE) feine mefentlid)ften ^nte^^efici^ Quf ^ie SScrbinbung mit

ben atpenlänbifd)cn |)errfc^aften gemiefen. ©rabo mürbe ba-3 geiftüdie ^aupt be§

üenetifdien @Dlf§ unb feine f)ierard)if(^e Stellung an bie poUtifdie Unab^iingigfeit feiner

@emeinben gebun=

ben. ®ie Suffragane

be§ ©rabenfer ^^ü'

triardien fa^en in

(Sraclea , ©quilio

(SefoIo),C£aor(e,3:or=

cetto {mb. 0) , Da-
bolo (eafteHo) unb

SJJalamocco ; it)nen

fd)Ioffen fid) bie iftri=

fd)en Sifdjöfe an, fo-

batb ber Oenejianifc^e

@inf(u^ in Sfti^icn

üor!^errf(^enb mürbe.

®er ^atriard^ mar

in feinen mict)tigften

gunttionen auf bie

3uftimmung bc» 5[)o=

gen angemiefen , er

burfte of)nc bcffen

©inlüiHigung feine

@i)nobc berufen, feine

2Bat)I auf einen er»

lebigten ®tuf)I auS-

fd)reiben, \a felbft bie

©infet^ung ber @e-

mäfjiten in it)r S3i§=

tum erfolgte burd) ben

SDogcn. ®iefe (Sin-

rii^tungen entfpra-

d)en bem bl)3antini=

fdien 2?ermaltuna§* "^^'^' ^' Siitiimilc einer alteu Wi iiiiotur au§ ei nein ISobej; ber
' '

, -.j_
^' 23ibliot£)e£ uon @. Wareo.

)l)1teme, bem ]ia) ber
^j^^^. j,^ Basnica dl S. Marco. SSerlag üoii 5. Cngania in *!enebig.

gan^e ^nfelftaat nid)t (3u ©eite le.)
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entjiefien fonntc. SDie „Tucc§" iüareu bi§ in bie 5lnfänge be§ acfitcn Qa^i^^u^i^ei^tS f)in=

ein btijantinifcfic Beamte, fie beburften minbe[ten§ bcr 'i?(ncrfennung be» 33afileu§ öon

^onftantinopcl. ^iefeS i^erl^ältni§ ^at aber bem in ber (Sntlütcffung begriffenen ©taatä*

Riefen nid)t bcn Gfiaraftcr einer bQjantinifcfien ^rooinj aufänbrüdcn oermod^t, ba§ ^n\cU

üolf blieb ficf) ftet§ bemüht, ba^ e§ bem ®cfpoten am SßoÄporn§ nur fo weit oerpflic^tct

mar, aU if)m felbft beliebte; e§ freute ficf), tnenn feine S3eamten in ben lupriofcn

Uniformen ber Dftrömer auftraten, icenn fie öon ben Staifern be§ Oriente al§ ^i)pati

(^onfuln) begrübt lüurben. @§ feljlte nic^t an ©egengciuic^t gegen ben btisantinifd^en

(Sinflufe, ber in bcn dorncf)men gamiüen (Sraclea§ am luirffamften tüor. ^ie ^errcn

üon SO^alamocco neigten ben iOangobarben ju unb erreid^ten für furje ^eit fogar bie

SSerlegung be§ ©i^e» ber Üiegierung in i^r ©emeinmefen. 9(ber balb trieb bie ®efaf)r,

bie öon SBcften brot)te, bie ©eebünbler

mieber ben S3t)3antincrn 5U. S)a^ £ango=

barbenreicE) mav bem Eingriffe eine§ mäc^=

tigeren germanifc^en ©taatc» erlegen, bie

t^ranfcn marcn bie 9^ac{)barn oon See»

öeneticn getuorben unb normen ben S3er»

\nd), boyfelbe i^ren Qntercffen bicnftbar

ju mad;en, mit ftärferen SJiitteln auf. @§
tonnte nic^t fctjlen, ha'^ im S^^K^'^Qii'^c

fctbft bcr ©egcnfa^ jmifi^en Sti^anj unb

bem neuen römifc^en ^aifertum ÜaxU be»

©ro^en eine fi^ärfcre Sd^eibung ber ^;|sar=

teicn f)ert)orrief , loelrfie ben 3Infd)tu^ an

eine biefer beiben ^JJäd^te betrieben. Sl
ftanben ficf) Sogen auy bem griecf)ifc^ ge=

finntcn (Sraclea unb au§ 9JiaIamocco ge=

genübcr, mo man ficf) mic früher mit ben

Sangobarben, jet^t mit ben granfen oer«

binben moHte. (Sracfea mürbe jmeimat be=

friegt, ha^ gmeitemal and) jcrftört. SSiefe

angcfef)ene unb reiche gamilien fuc^ten firf)

neue SBo^nfi^e in 93?aIamoccD, 3lorcelIo

unb jenem 5mifcf)en (Sracfea unb '^laia^

mocco gelegenen (Silanbe fRiöo alto, mo
bereits ein fef)r lebhafter ^anbefÄberfe^r

ficf) bemerfbar gemacf)t unb immer me^r

^ujüge öon anberen J^nfetn ^eroorgerufen

^otte. 2Iu§ (Sracfea famcn je|t bie ^arte=

cipaji (f|3äter Saboer), Orfeoli, ßonbiani,

j^afebri (gaficri) , SJiauroccni
(
jOlorofini),

daloprini unb oiefc anbere, bie ,^u ben

bornefjmftcn gamilien öon ©eeocnetien

3äf)ftcn. (Sie mürben bie {'füf)rer einer

»Partei, bie mcber bi)5antinifcf) nod) fränfifc^

merbcn, fonbern bie Unabf)ängigfeit be-

lüa^rcn moUte. i^ergcblic^ batte f^orl bie

ipiffc bc§ ^sapfte-S unb besi '^.^atriardfien oon

5{quifcja ?5ortunatU!§, eine» S^ricftincrS, in

Sfnfprucft genommen, um \id) auf bem

SBcgc ber S"trigc be§ ^nfclftaateg 5U be=

•im. 10. rvafiimitc einer alten aiHiiiatur auc- määtigeu. (£;? mar boAU gctommcu, ha^

„,
* „ .,. ' „ ,, ber 5}oge Lbcfteriuy (SBideri) S05 ni

yiaät: La Basilica di S. Marco. ^. . ^ r - • <• \- r o nr ,

a5criag aou g. Cngania in üJcnebic,. (3u Seite 16.) 2)icben§ofen iciu t)eräogfic^eg 2lmt öom



fönig 'JßipiwS^ 9(ti)id)ten. 13

t^ac^ct^at^ul

2166. 11. gatiimilc einer alten TOiniatur au§ einem (iobei; ber S3ibliotlicf öon ®. 9i!areo.

yiaäi: La Basilica di !?. Marco. Sßcriag öon j^. Cnganin in isenebifl. (8" ©cite 16.)

^aifer §u Sef)en genommen ^atte, aber halb barauf lüurbc er aurf) in ^onftantinopet jnm

©pabariuö ernannt, lr)a§ ebenfalls einen Se^eniocib üorauÄfc^te ;
S-ortunatnS jnrfite gtuifd^en

bem ^aifer unb ber bcmofratijc^en ^artei S3eneticn§ ju öermitteln, bic fid) ber Übcrnmcfit

ber öornef)men, fd^on bamal§ bie Üicgierung be()crrj(f)enben gamilien entföinben mollte unb

bie§ unter bem (5c^u|e ber faiferlic^en 5(utorität burc^fe^en ^u fönnen meinte. SSon brei

Seiten toar ©eeüenetien bereite üon ber fräntifdien SUJac^t lunfponnen, feitbem auc^ Sftrien

ein 33e[tanbteil ber griouler 9Jiarf gelüorben lüar. (Snblid) fottte ein grieg§äug be§ ^aifer-

fof)ne§, ^önigg ^ipin, bie Unteriuerfung ooflcnben. Tlit einem ftar!en Sanbljeere, in
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tüelc^em [idj auä) gatih-cid^c gcrmanifc^e 9teiter befunbcn ^abcn füllen, 509 er Oon ber

^omüiibung gegen Sterben, lücit e§ i^m an @(i)iffcn gebracf), um ben ^ernpunft Sßenetieng

üon ber Seefeitc angreifen 5U fönnen; er bemädjtigte fid) S^toggia§, 3J?aIamDccD§

unb ber S^fel ^eleftrina unb füll einen SDamm üon 9)?a(amoccD nacf) 9iiüo alto ju

bauen ücrfud^t ^aben, auf n.ie(rf)em feine @ef)arnifrf)ten gu ^ferbe baf)tn gelangen !onnten.

®ie üenc^ianifdien CueUen bef)auptetcn, ha'^ ber SBiberftanb ber SSorfa(]rcn gegen bal

5ranfeu£)eer fcf)lie§Iic{) fiegrciel) geblieben tüäxt. SJ^andjerlei ni(i)t gu bejtueifelnbe Sat^»

foc^en belücifen bagegen, ba^ bie meiften ^nfetn öon ©eeöenetien fränfifd) geworben

tüoren, üielleid^t nur S^tialto ein guftucflt^oi^t "^cr reicfiften 33ürger geblieben trar. 9cad)

bem 5:Dbe "^IsipinS fteßte ^arl ber ©ro^e im {^rieben üon Stadien (812) gan§ Seeoenetien

micber unter bi)3antinifd)en (Sd^ul^. S^jan^ beljielt bie (Seeplä^e Salmatient^ anerfannte

aber ben fränfif(^cn S^efi^ in ^ftrien unb im ^nnern üon ®almatien. ®en ißenetern

mürbe bie^anbe(§freit)eit im ganzen frön!ifc|en3teic^e famt bem 9ted)tc, 9iieberlaffungcn ju

crrid)ten unb ©runbeigentum 5U crmerben, gelpnf)rt, Söorteile, bie fie balb crfolgreid)

au§äunü^cn öerftanben. — S)a§ mar ein ^ampf uni;^^ SDafcin getcefen : nic^t ein bt)5an=

tinifd)er (Sci)u|ftaat ging an§> bemfelbcn fieröor, fonbern ein Staat, ber feine ©Eiftenj^

bered)tiguug gegenüber bem abenblänbii^en ^aifertum bef)au:ptet fiatte unb nun eine 2öelt=

ftcllung anftreben burfte. Ser ©i| bc§ 2)ogcn lüurbe nad) S^ialto (9tiOD alto) öerlegt,

balb erfd)eint biefer Ort mit bem 9iamen beg S8unbe§, ber bort feine S'raft üereinigte,

mit bem Siamen „SSenetia", ©tabt ber S8eneter. @r mar fd^on im neunten ^ü^x=

f)unbcrt meit über bie abriatifc^cn lüften f)inau§ befannt unb angefef)en, bie SSenejianer

unterf)ielten bereits einen fetjr lebtjaften S3erfe^r mit ben griccf)ifct)en (geeplä^en, in bencn

fie gaftoreien errici^teten, fie üert)anbelten foftbare ©toffc in§ ^^ranfenlanb unb brachten

öon bort friefifdie SBebercien nad) Italien. Sieben ben 9(malfitanern tuaren fie bie

erften, burcf) ineldie @eibengen)ebe \i\v 3(benblanb gebrad^t mürben, bereu (Sr^eugung

feit bem fiebenten Q'^^^'^iii'^'^crt öorsugStneifc öon ben SIrabern betrieben tüurbe. ^uct)

bem ©üaöen^anbcl ber Sarajencn finb fie nid)t fremb geblieben. 5lu§ biefem mannigfadjen

9^er!e^rc lö^t fid) aud) auf bie Qdjl i^rer (Seefat)r5euge f(^Iiefeen, fie öerfügten über eine

(flotte, mit ber fid) in ber Stbria feine anbere 9}Jac^t, and) bie bl)äantinifd)e nic^t,

meffen fountc.

So I)atten alfo mehrere Ieid)t ertcnnbare Umftänbc jur (Sntfte^ung eines (Staats*

mefenS 5ufammengemirft, baS mcber auf einer gefd)(offenen S^oIfSmaffe nocf) auf feubalen

$8e5ief)ungen beruf)te. @ine intelligente, an gemerbüc^e Sätigfeit unb ^pa^belSgefc^äfte

gert)Df)nte ^öeöolferung einiger 3'^fcln, bie i^r al» 3iiftu<^^^^iÄtten bienten, mar genötigt

gemefen, burd) Slrbeit unb Unternet)mung fict) eine neue ©runbtage i^rer ©i'iftenä gu

fcf)affen
;

fie i)attc bie öorteitl^aftc Sage it)rer neuen SBoIjufil^e unb beS ©eeöerfef)r§ auS=

genüfet unb Kapital erlüorbcn, burd) melc^eS fie iljre 9}?ad)tmittel ju öcrmef)ren unb

i^re Unabijängigfeit ju behaupten imftanbe lüar. 3ln ben 53erüf)rungSpunften unb

9ieibungefläc^cn jmeter SBelten ergab fid) einerfeits bie ®elegcnt)eit, ben SluStaufd^ jener

©ütcr äu beforgen, bie in benfelben erzeugt tt)urben, unb anbcrfeitS bie Slnregung ju

einer StaatSpoütif, bie ouf einer gefc^irften 5luSnu^ung ber Üiiöalitat ber S'kd^barn

beruhte, bereu jeber für fid) atlein unb o^ne bie Hemmung burd^ ben ®cgner ftarf

genug gemefen toäre, feine ^errfd)aft über baS ffeinc ©ebiet, ha^ an feiner ©renje lag,

auSjubeljuen. ^ic ^anbl)abung ber burct) biefc 35ert)ältniffc gebotenen pDlitifcE)en ®runb=

fä^e mäljrenb met)rerer Qa^r^unbertc blieb oud) für bie ^ufnnft beftimmcnb, bie öene^ia»"

nifc^en Staatsmänner f)aben cS in berfelben ju einer beiunnberungSmürbigen S3irtuofität

gcbradjt, fie tonnten fid) baöon aber auc^ bann uid)t befreien, als burc^ eine cin=

feitigere '»Parteinahme f)öt)ere Qkk ju errcid^en gemefen föären.

SSor 2lbfd)lu^ beS griebenS mar SlgneUo ^artccipajio (urfunblict) ^^arteeiacuS) jur

SBürbe beS ^uj; getaugt, bie nod) immer auf bie bi)5antinifcf)c i^ot)eit t)iniüieS unb jur

^ulbigung öerpf(ict)tetc. (Sr erbaute fid^ feinen ^^ataft an berfelben Stelle, an lüetc^er

öon ba ab ein 3at)rf)unbert f)iuburc^ bie S)ogen i^ren Si| t)atten, bie Kapelle neben

bemfelben tüar bem Iieiügcn 3:f)eobor getDeit)t ; balb aber mürbe bie ^raft eines größeren

|)eiligen in 2(nfprudj genommen, um biefer Stelle eine ganj bcfonberc religiöfe 2öei§e
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9166. 12. 2te £of)eniiuU.ic (Corno ober beretta dufalel, in ilircn Ucrfdiicbeiicn (vormcii.

Diadi : La Basilica di S. Marco. 2?erlaci Don 2f- digaina in iJoiiebig.

ju öerlci^en. 5)ic SSeranlaffung baju gaben bie 58cmü{)ungen ber fränfifc^cn Stcgierung,

©rabo feiner fjierard^ifdjen ©tellnng ju berauben unb 85enetien ber fird)Iic^cn ^.Jtuffic^t

be§ Patriarchen oon Slquilcjo luieber ju unterwerfen. Xer SDoge ÖHuftiniano ^arte=^

cipajio liefe burrf) 3n)ei 3:ri6unen ben Körper be» 5(pDfteI§ 9Ji a r f u ^o , ber in Süe^-anbria

Dor ben SOJoIiannnebancrn nicf)t mef)r firfier toav, fäuflic^ ermerbcn unb in fein ^au»

bringen {S&bh. 17). ©in alepnbrinifrfier Wönd) , ©taura^io, begleitete bie foftbaren

Sleliquien unb galt bem SBolte aU eine Söürge t^rer ®d)tf)eit; er ftiurbe jum „prinio

dei ministri della capella ducale- ernennt. (Seine 9kc^foIger, bie ^riinieri betta 33afiüca

bi @. SJJarcD, loo^nten im Slofter 8S. giüppo e ©iacomo unb ftanben im iRangc

gunädift ben '^satriarctjcn t)on @rabo=S5enebig unb ben 53ifd)Dfen öon OliüO'ßaftetlo, in

beren Sprengel aurf) bie gj^arfu^firdie gct)örte (W)b. 7 u. 8). ®iefe entftanb auä einer

^a|3ette, bereu ©rric^tung ©iuftiniano in feinem Steftamente angeorbnet f)atte, innert)alb

ber ßkmarfung bc§ ^ersoglic^en '•^HilafteS. Tlan nimmt bav ^al}v S36 aU ©rünbung^-

ja(]r on, glaubt aber nid)t, bafe ber ©runbrife be» ^ome^, mie er fidi feit feiner Ji^oll-

enbung barftellt, mit bem be§ älteften 33aue» oontommen übereinftimme. i]e|tercr luurbe
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im ttalo = biijantinifc^en Stile, ber öom ödsten Uv jum elften Saf)rf)unbert gebtü{)t

I)at, xiad) bem DJiufter ber ®oine öon Gattaro unb Strbe ^ergcfteftt; ju feinen Vorläufern

get)ört aurf) S. Qcno in S3erona, bic ©ripta rotonba in ^re^cia, @. ^ßicenjo in ^rato,

bie (If)iefa aba^iale bi 83. S^Q^-'^o ^ 33enebetto unb 8. ^^ccaria in SSenebig, bie

ebenfall» unter ©iuftiniano ^artecipajio errid)tet mürbe. ®ie 9(u§ftattung lüurbe oon

bt}5antinifc^en ^ünftlern beforgt, an bereu SBirfen noc^ ja^IreidEie ^enfmäter in Jorcetlo

unb im ^ala^jo 33embo unb beffen 9^acf)barn erinnern. S)ie erfte ^Reftauration unb

teiltüeife Vergrößerung mirb in ber S^egierungi^jeit Crfeolo» I. an ha^ @nbe be§ jetjuten

3a^rf)unbert^ üevlcgt, in it)r prägt fid) bereite ber ncu=bi)5anttnifrf)e 8til au§, ber fi(^

in ber Vlütejeit ber ma5ebonifd)en ®i)naftie in i^onftantinopcl enttüicfelte ; ber 2(u»bau

in ber gegenroärtigen ©eftatt (5lbb. 13— 16), n)et(f)e bie gorm be» gried)if(^en ^reujeS

aufraeift, begann unter Somencio ßontarini 1063 unb lüurbe 1094 oollenbct, er gilt

al§ ber 3(uägangypunft be§ btisantinifd) = üene^ianifrfien @tile§ , mit weld^em bie Ver*

breitung ber SJZofaifbeforation äufammenfäHt. ^(ctit^ig 3at)re f)inburrf) irurben jäfirlic^

8000 ^ufaten für hm Sau öon Staat» tnegcn ücrmenbet, auBcrbem mibmeten bemfelben

bic Sogen aucf) Beiträge au§ ibrem ^^rioatöermögen. Qm Verrechnung be§ „Vermögen»

be§ ^eiligen", tüte man ben Vau= unb (5r§attung»fc^at^ nannte, lüurben bic ^rofuratoren

öon @. 9J?aro beftellt, bereu SImt al» ba» ^öd^fte nac^ bem ber S)ogcn galt. %m bie

Vermehrung be» @(f)mucfe§ in ©aterien lentfianben 1180), Kapelle unb ©eitenfc^iffen,

für ben ©(anj ber §auptE)aIIe forgten auc^ bic fommcnben ®cfrf)Ie(^tcr, bie it)re toft*

barften Veutcftücfe bem 9iationoIt)ei(igen ju güßc" legten. Sae 9iituale, hav in ber

9J^arfu»firrf)e cingefüt)rt mürbe, mar nic^t ha^ alejanbrinifi^e unb nid)t ba§ fonftantino*

9I6b. 13. $Iah unb ajaiilifa Bon S. gjJarco äu isenebig.

9locfi einer $^otograpt)ic Don (Jlebr. Sllinavi in Jlorenj. (3u Seite 16.)
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H.\)ü. 14. Jt'iimjtportol ber 58aiili£a ooii S. 9Jiarco (XII. 3ai)rl)uiiöert;.

9Ja(f) einer $^otograpl)te öon ®ebr. Sllinari in glorenä. (3u ©eite 16.)

poütanifc^e, fonbern ha§i alk grabcnifdfie, hav firf) an ben 9titu§ be§ ^eiligen @rcgortu§

anlcf)nte. (If)oraI6üd^er au» bem ^recento (öierge^nten :3a^r^unbert) finben lüir nod^

^eute in bencäianifd^en 5trcf)ioen, aucf) i)at man Kenntnis öon mufifalifc^en ^nftrumentcn,

bie §uerft jum ^rei§ ©. 9)Zarco§ erflungcn f)aben jollcn. ÜZorf) Dor bcr (Sinfüfirung

ber Drgel, bic crft im ferfiäe^ntcn 3af)^-"^unbcrt attgemein mnrbe, famen pncumatifrf)e

5:Dner5euger in SßcriDcnbung : il StigabeEo, 3:orfeIIo, 9hnfa(c, Sftcgalc. S)ie Crganiften

fonftruierten ficf) felbft bicfc Instrumente, auf inelrfien fie bie klänge ber Stiorbe, be§

(£ornetto, Srombone, ber Oboe, be» j^aQotto, ber Jöioüni, S^iolctte unb ber S5io(e ha

brajäo (©ratj(f)e) begleiteten.

^ie Söcre^rung bc§ t)eiligen SJJarfu^o luarb jur @taat»re(igion, fie mar Gemeingut

attcr Stngeliörigcn ber 9iepubUf, bie if)rcn ^atrou auf alten Segeln unb Saunern führte.

gmiebincct, SSenebig. 2
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8etn 2(ttrt6ut, bcr Sörac, lt)urbe fcf)r balb aU ber 9ie|3räicntant bc§ ^eiligen anerfannt,

beffen Süqz er anitaf)m. ®er S)oge lüar fein SSogt unb genofe a(^ fo(d)er bei ben

großen firc^Iirf)en 3ci"cmDi"cn bie grij^te Sluyjeicfinung. „^m ^omc öon S. 9Jiorco

crftra[}Itc bie SDiajeftät bc» 2)ogen am Iiellften," f}ebt 9.1Jo(menti fieröor, „Jrä^renb bcr

i^i)miten unb ®e[änge, inmitten bc» 2Beit)raud)» unb ber ^$ra(^t ber golbcnen Stolen

unb ^luüialen, bcr öon ©bclftcinen funfeinben SOiitren. öier er[(i)ien ber ®oge im

golbburdimirften ©emonbe, mit ber .SlJo^^effa' öon öermeün, ben ^urpuricf)ut)en unb

bem oergolbeten, junjctcnbefäten §orne fo mächtig luie ein 8ouoerän, t)ier oerfinnbiIb=

tid^te er bie Übereinstimmung öon (Sloube unb 5^aterlanb§liebe, t)ier erinnerte er nor

bem Slltare an ben f)örf)ften 9iuf)m ber ©tabt." 2Ber bie großartige 33ebeutung be*

ber^igt, mel{f)e bie re(igii3fcn ©efü^Ie im SJiittetalter gemannen, ber mirb ben ^ultu«

üon ©. SJJarco für bie ©infieit^bemegung in 8eeücncticn nirf)t unterfct)ä|en. (So mic^tig

erfd^ien ben leitcnbcn ^erfönlid)fciten ber 33cfi^ bcr 9?cliquie, unb fo groß mar it)re

Sorge barum, baß fie ben Ort it)rer 2(ufbema^rung balb get)eim ju ^Iten notmcnbig

fanbcn. ^eter Sanbiano IV. ließ fie in eine Säule einmauern, bie nad) feinem Sobe

niemanbem me^r befannt mar. Unter S3itali§ t^aüeri (1084— 1096) foll fie auf munber=

bare Söeife jum 93orfdjein gcfommen fein, mürbe jebod) balb mieber oerborgen. ^aifer

i^einric^ IV., fo I)cißt c§, t)abc ben ^ör|3cr be^ Zeitigen gefe^cn, aU er üon Srcoifo 1094

narf) 3^enebig fam, bann mürbe berfelbe, uacf)bem er brei 9}Jonate auSgefteßt gemefcn

mar, unter ben ^auptaltar öerfenÜ, mo er erft ISll mieber entbecft merben fonnte.

n.

Entwicklung zur Seeherrfdiaft und zur Großmacht im ITlittelmeer,

21I§ bie ^reugjüge begannen, mar bcr Seeftaat an bcr ÜJorbfüfte bc§ 2lbriatifcf)en

9J?eercy fo mcit t)Drgefd)rittcn, baß er auf bie 2öe(tereigniffc bcftimmenb einmirfen fonnte.

dlod) immer mar ber SJogat bcr btj^antinifcfien ^.öcamtenl)tcrard)ie cinücrleibt, S^enebig

^atte fid^ audb bem 9tömifc^en Siaifer Otto III. gegenüber oerpfIid)ten muffen, i^m einen

S:ribut in ©eftalt cine§ Seibenmantely unb im ^Betrage öon 50 ^funben @o(b ab--

guftatten, bie S^räger beiber römifdien fronen aber bemühten fic^ um bie Sunbe§^ilfe

ber SSenejiancr im Kampfe gegen bie Sarojcncn. Xie Dttonen t)aben c§ nid)t an

offenen unb öerberften S3emü()ungen fetjlcn laffen, bie ^Republit ju unterroerfen, fie t)atten

fic^ bie gamiüenfe^be ber Galoprino unb S[Rauroceno junu^e gemacht unb ben erfteren

ben erbüdien ®ufat jugefagt, menn fie iJincn bie i^aterftabt ausliefern fönnten, c§ mar

aber ju feinem ßrfotge gcfommen. ^n Qdkn ber ©efaljr batte and) bie ßirc^c if)re

fd)ü^enbe §anb über bie reiche Stabt aulgebreitet, bie ein ^Soflmerf gegen bie abenb-

länbifc^eUniöerfatmonordiie bilbcn fonnte. Qn^onftantinopel fc^ufcn fid) bie ocne^ianift^en

Slaufleute eine fetbftänbige ^crmaüung, bie mit bcr faiferlid) bp^antinifc^en nic^t§ gemein

f)atte. SSenejianifc^c 3iid)ter orbnctcn bie 9icc^tcöcr^ältniffc ^mifdien it)ren ^ompatrioten

unb ben griecf)ifd)en gabrifanten, fie ftanben für bie @inf)a(tung bcr 55erpflic^tungen

burd) bie erfteren ein, nid^t aU Organe einer bpjantinifdicn 33ct)örbc, fonbern aU
S3ertrcter einer befrcunbcten Mad)t unb aU 33efDrbcrcr ber guten Sejiefiungcn gmifdien

beiben Staaten, ^er abenblänbifd^e unb ber mDrgcnIänbifd)e ^aifer gaben i^re S^'
ftimmuug ba^u, ha\i \\d) ber ®oge ^^eter II. Crfeoto ben 3:itc( eine§ |)er5og§ öon

^almatien beilegte, nadjbem er ta^ ©ebiet bcr freien Kroaten, bie Stäbte 2;raü (5lbb. 20,

21 u. 22) unb Spalato C^^lbb. 23"' eingenommen, bie ^sufct Sefina befc^t unb ben (Srs-

bifd)of öon D^agufa genötigt batte, fid) unter feinen Sc^ug ju begeben, ^ie Seeftäbte

öon ^'itxkn maren nur burd) 93enebig öon ber ©cmalt ber froatifd)en Seeräuber befreit

morben unb erfannten ebenfo mie bie ^nfeln be§ Cuarnero bie Siepubüf al§ Sd^u^mac^t

an. Sftrien mar öon Dtto I. mit grioul ben Sapern^erjogcn untcrfteHt morben, gef)örte

feit 976 5U farantanifc^en 9JJarf, bann na^einanber ^um Set)enbefi§e ber Sppenfteiner,

ber ©rafen öon SBeimar^Crlamünbe, ber i^erren öon Sponfjcim unb ber ©rafen öon
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2lnbe(^§ = 9JJcrait. 3m brci^cfinten Sa^^^unbert jcrfiel ba§ iftrianifi^e Sanbgebiet in

eine Äarf, bie bcm ^atriard^ate öon Stquileja gef)brtc, nnb eine ©rafjcfiaft, bie Don

bem (trafen öon ©örj öertoaltet n)urbe. Sitte biefe geubalfierren , bie n)i(f)tigere

^ntereffcn in ben kämpfen ber beutfcEicn 9lei(f)§partcicn ju ücrtretcn Iiatten, bejahen nid)t

bie SO^ittel, um bie ^üften|}Iäfec an fic^ ju feffcin, bcrcn SSerbinbung mit ^enebig eine

bauernbe blieb. 9iur ßapo b'^ftria nnb ^ipola bemafjrten if)re ©elbflänbigfeit bi§ in§

breiäc^nte Saf)rt)unbcrt.

Qn ^almatien inedifclten bie 9Jia(^tücr^ä(tniffe ungemein rafc^. S)ie Kroaten

{)atten juerft bie fränfifdie Dberfio^eit anerfannt, maren bann unter bie §errfc^aft üon

Söijjanj gefommen, naijmen jeboi^ unter einjelnen if)rer 3upone mieber^olt Stniäufe gur

©elbftönbigfeit; bie ©erben an ber 9Jarenta füf)rten in i{)ren gelfenneftern ein unab=

t)ängige§ 9täuberleben nnb bebrof)ten it)re SJacfibarn ju Sanb unb gur (See, ©ie ©tobte,

meift römiftfien Urfprung§, toaren auf ben ©eeöerfefir angerttefen, au^er 9tagufa unb

CSattaro mar aber feine öon if)nen ftarf genug, i^re i^rcifieit bauernb gu ert)aüen.

SSenebig bcburftc if)rcr, um bie Slbria ju bet)errf(^en, e§ fanb aber nic^t treue S3unbe§*

genoffen an it)nen, fonbern nm^te iljuen burc^ fortgefc^te tricg§äüge feine Tlad)t füf)Ien

laffen. SStjjanj faf) mit 9^eib bie (gntfaltung berfelben, aber e5 oermoct)te i^r fein

au§rei(^enbe§ ®egengemid)t entgegengutialten. SdS nun aurf) bie S^ormannen oon ©igilien

au§ \xä) ber balmatinifd)en Stufte ju bemäi^tigen füllten, mu^te ha^ grie(f)ifd)e ^mfertum

jnfrieben fein, ba^ bie S^enejianer fid) it)nen entgegenmarfcn unb im 9Jamen if)re§

(Sujeräne^ ben ^ampf mit if)ncn aufnaJimen. 5tnna ^omnena, bie 3:oct)ter be§ S3afiieu§

Stleging, cräö^It in bem oon it)r üerfa^ten @efcf)icf)t§tDer!e, it)r SSater t)abt ben Seiftanb

ber $ßeneter angerufen, „inbem er it)nen teit§ fogteid) bebeutenbe SSorteile sufi^erte,

teil§ noc^ größere für bie Sii^i"^ft öert)ie^, menn fie it)re ganje ©eemacEit aufböten, um
jD^rr^adiium (^urajso) p entfe^en unb übertiaupt ben ^ampf gegen bie 9Zormonnen

2166. 16. Sunette cine§ ©ettenportalei auS ber SBaiilita öon ®. 9Karco (XII. 3a(irf)iiiibert).

•DtQcI) einer <ß^Dtograp^ie Bon ®ebr. SUinari in glorcn.v (3it ©eite 16.)
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3lbß. 17. 58eneäiauifcf)c§ ©c()iff auä bent Xlll. 3a[)rt)unbert.

9tu§ einem Wo|aifgemäIbc in ber 9J!ar!u§tird)e, ba^ bie Üterfüfirung bcr ®ebeine be?

heiligen TOarhi^ au§ Sllejanbria barftellt.

9Joc6: Barche e Xavi antiche veneziana. 3.?erIog Bon 5- Ciigania in isenebig.

auf i^re @d)ultern nähmen". @§ entf|3ann fic^ ein getoaüiger ©eefrieg, in ttjelc^em

bie S^enejianer g-Iotten öon 6(>— 70 @(i)iffen jur Sßertüenbung brail)tcn. Unter biefcn

befanben fiel) ©aleonen, ^od)borbige ©alecren mit beruften um bie äJJaftbäume, üon

benen au» ^ogenfc^ü|en unb @d)Ieuberer ben geinb befc^offcn. (Sine (Srraciteruug ber

(Seetcdinif, in ber bie S^enejianer ha§ SSerf bcr 33t)3antiner fortfc^ten, beftaub aud) in ber

Silbung einer SIrt öon feftem SBall au» aneinanbergefetteten @cf)iffcn, ber fc^irer burd)=

brod)en luerben fonnte. ißon 1082— 1085 tüä^rte ber ^rieg, in meldjcm beibc Steile

(Siege ertocf)ten unb 9MeberIagen erlitten: bie 3ScrIu[te ber ^Senejianer an Schiffen unb

SJiannfdiaft, bie fic^ an S:a|3ferfeit mit ber normannifdien mcffcn fonnte, ma§ fein ge*

ringeg Sob bebeutet, lüaren grofe, aber fie tüid)en nid)t unb hielten Stöbert (Sui§carb

bei ^orfu, ^epf)aIonia unb ©uraj^o jo lange feft, bi§ i^n eine @eucf)e bat)inrafftc.

S)en beabfic^tigten Überfall auf äonftantinopet l^atten fie allein fern get)alten. 9Jarf)

bem Stöbe be§ frieg»Iuftigen ^crjog» jogen ftc^ bie 9Jormannen nac^ Stpulien jurücf,

bie 33urg non S)ura550 fiel in bie ^änbe ber ©ried^en. S)er (Srfolg ber S^enejianer

brücft \\(i) jum Steile in bem ^n^alte einer Öolbbutte au§, bie if)nen ber S3afiteug

2llej:iu§ auSgeftefft ^at; ^'itireSge^alte unb dienten mürben bem ®ogen, bem ^^atriarc^en

öon Ö^rabo unb ber 9}Jarfu!§fir(^e au»gefe|t, ber S)ogc mürbe mit bem Jitel ^rotofebafto§

auSgejeic^net, ber i^m ben erften 3tang nacf) bem öafileu» öerücl); eine gro^e JHeifie

griec^ifc^er ^anbelsplä^e mürbe ben Ji^enejiancrn jum äoßfreien i^erfe^r mit allen

SBaren, bie fie faufen ober öerfaufen modten, eingeräumt, fein griecf)ifd)er 33eamte

burfte e§ tt)agen, irgenbeine 5luffic^t ober ein 3fJe(i)t über bie SSenejianer augjuüben,

bie öon bem fatferlidien (5)erid)t§banne öottfommen au§gef(^ieben mürben. ®em fauf»

männifd)en Sinne ber mit fold^cn SSorred)ten auggeftatteten Sunbe^gcnoffen ber ©riechen

entfprac^ e§, ba§ if)r ©mporfommcn jugteic^ jur ©(^äbigung ibrer ^onfurrentcn im

Oriente, ber |)anbel§tcute öon 5(malfi, marb, benn biefe mußten bie 5(bgaben bejafiten,

au§ meldten bie Tribute für S^cnebig genommen mürben. SDie Sßerbinbung jmifdien

^onftantinopel unb SSenebig mürbe fd)on bamal» eine um fo innigere, at§ jmifcfien ben

©öf)nen ber öornef)men SScncjianer gamilien unb 3:D(f)tern au§ reichen @ried)cnbäufern

^äuftg @f)en gefd)toffen mürben, burc^ meld}c nid)t nur gricd}if(^e» Kapital, fonbern aud)

b^jantinifdie Sunftmerfc aller ^Irt in bie Sagunenftabt gelangten. j5)ie§ öer^inberte

aber nidit, bafi bie (Siferfuc^t ber gricd)ifd)en 9tegierung gegen bie 9tepnblif fid^ fofort

mieber regte, al» bie @cfal)r öon ©eite ber 9lormanucn jn fdjminben begann. ®ic

^aifer ^Joljannc» ^alojolianneg unb SJJanuel I. öerfuc^ten bie 9)iac^tftellung ber 2Sene=

giancr mieber p untergraben unb if)nen bie ^o^eit über bie balmatiuifd)cn Stäbte ju

entäief)en. @§ gelang il)nen aber nid)t, iljr @influ§ in S^almatien mar bereit» gänjüi^
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gcfd)tt)unben, fie mußten fic^ begnügen, i^re 9tcd)tc auf bie Ungarn ^u übertragen, bie

nad) bem 5:obe be§ ^önig!?^ ^^Doniniir im giüölften JsQ^jrljunbert il)x 9?et(f) bi§ an bie Ufer

ber 5Ibria auSbe^nten. S)ie @äbel ber Ungarn Ratten firf) mit ben @i^n)ertern ber

S^cncjianer f(f)on einmal gefreujt, al§ jie gur ^eit i^rer S3cuteäüge bi§ 9JJeftre gelangt

unb bort auf hm Söibcrftanb ber ©eeüenetier gcfto^cn luaren: nunmehr begannen fie

einen med^feloollen ^rieg mit ber 3fte|3ubti! um bie ^üftenftäbte, in bem namentlich

^ara miebertiolt feine |)erren toedifelte. ®ie ?^Iotten üon ©. 9J?arco t)atten f)äufig in

entfernten Ö^egenbcn be§ 9JiitteImeere§ bie ^ntereffen ber Sogunenftabt ju matiren,

tüä^rcnb i^rer 9IbtpefenI)eit errangen bie Ungarn tüieber^olt gro^e SSorteile. ®ie Sanb"»

fc^Iarfit bei Qaxa (1118) frfiien if)ren @ieg ju fiebern. (Snblic^ aber bet)ielt bie gro^e

(Seemacht ber 2(bria boc^ bie Dber^anb an ber balmatinifcfien ^üfte, bereu ©tobte mit

2tu§na^me öon S^agufa unb dattaro bie S^itcreffengemeinfdjaft mit i^r aner!annten.

jDer unnatürlict)en SluSbe^nung be§ magt)arifcf)en 3lbel§[taate§, in bem ba§ (Stäbtetuefen

nod^ gar feine SSebeutung erlangt t)atte, mürbe f)icr eine ©renje gefegt, bie itatienifcEie

Kultur ^almatien§ gerettet unb befeftigt.

Sßcnebig mar bereit! bie Ieiftung§fäf)igfte @eemad)t be§ SOJittefmcereg, aU bie ^reuj^
jüge begannen; inbem bie 9ftepublif i^re großen Witttl unb i^r 5(nfef)en mit einer tnxd)

reiche (Srfa^rung gereiften ^olitifi^en ^lugfieit auf bem neuen ^ampfi^Ia^e ber abenb*

Iänbif(^en ©t)riften^eit in SSermenbung braifite, ftieg fie gur SSeltmac^t em^or. ^t)xt

Sage mar babei bie allergünftigfte. SBö^renb bie ßanbfjeere (guro|)a§ f(^on auf bem

(ongen unb befrf)merlic^en SBege in§ ^eilige Sanb ungeheure Opfer an 9J?annfrf)aft unb

®clb bringen mußten, tonnten bie ©treitfräfte SSenebigS rafrf) unb ofine gro^e Soften

an bie fünfte geführt merben, tüo i^nen bie ft^onftcn ©rfolge mintten; mä^renb bie

5ufammengefcf)moIäenen ®ef(^rt)aber beutfd)er unb romanifc^er ^i'^ge ^i^ f(i)tüierigen unb

blutigen Stampfen bie Gräfte ber !Ieinafiatifct)en, fi)rifd)en unb ägt)ptifd)en Sultane

9166. 18. 2;er alte Som (la Eotonda) ^u S3re§cia (VII. 3at)rf)unbert). (Qu ©eite 80.)
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9Ibb. 19. Uutertircf)e öon ©. ät^"" J" i8eroiia. (3u «eite 77.)

6anben, crfrfiiencn bie öcncjianifcfien ^^lottcn öor ben ^afenplä|cn berfelben, festen fic^

an ben lüften bcr leöantinifrficn ^njcht feft unb fdjufen babei nid)t nur militärifc^e

©tü^punfte, fonbcrn and) neue ©mporien für ben §anbet i^rer Ferren. ®ie äugen-

fälligen SSorteilc be§ ©cetraui^portC'^ beiüogen enblirf) bie Unternehmer neuer 3üge, bte

§itfe ber Sßene^ianer in Slnfprudi gu nef)mcn, unb maditen fie beren ^utereffen bienft«

bar. 5)er a^ortcil flieg babei auf ©eite ber feefa()renben 9D^ad)t in§ ungcmeffenc, aber

fie f)atte if)n aucE) gegen bie Sl'onfurrcnten ju nerteibigen. 5(uf bcm 58obcn hc^i Orient»

traten bie ^Beftrcbungen unb Slnfprüefie 5tmatfi^5, ^ifa§ unb ®cnua§ mit benen ber

IBenesioner in einen (Segenfa^, bcr nur mit SBaffengematt überiuunben merben fonnte.

®a§ t)eUigc geuer religiöfcr °33egeiflerung erlofd) in ber @ce(c bc§ Slaufmanne§, tuenn

er hm ©clüinn feiner ^.^(nftrengungen mit anberen teilen foHte, ba§ erijabene ßiel ber

SScfrciung Serufalem§ unb ber ben eJ)riften geljeiligten Drte in ^atäftina mürbe au^er
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9166. 20. «Portal bcs Somcs ju 2raü, Deucäiaiu}d)C Äoloiüe in 2:almatten.

9iacf} einer ^^otograpfiic oon (Stengel & So. in Src?hen. (3u Seite 60. i

aä)t gelojjen, aliS bie §aubcl§citerfu(^t jur Seibenfdiaft gefteigert luar. ®a§ öerga^

äRoImenti, at§ er in feinem ©ffal) „Venezia e le republiclie raarinare" bie ^oütif ber

italienifc^en ©ecftaaten im 9JiitteIaIter ^u rechtfertigen unternafim unb babci 3U einer

parallele 5mif(i)en engüfd)en SJJiffionären unb bcn frcu5faf)renbcn S^encjianern feine

3uf(ud)t na^m. Tlan fann it)m gern ^ugebcn, ha^ and) ber ©ngtänber, ber mit ber

Sßibel in ber :panb für feinen ©tauben gu fterben bereit ift, nac^ übermunbcner ©efal^r

au§ einem ©öangeliften jum ^anbelSmanue luirb unb in SöaummoHjeug unb 93ranbi)

„mad^t" ; mer miH ben ^tancncrn einen 55oriüurf borau» nmcfien, ba^ fie fid^ unb

i^rcn 3Baren Gingang in bie Safare öon ^ama^fu» unb '.^tntiod^ia ju öerfd^offen

fu(f)ten, nac^bcm fie mitgemirft f)atten, bie 53oIIiDerfe ©ijrieuy 5U betuältigen? ®a^
fie aber angefid)t§ bei? gemcinfamen geinbe» unter fic^ fclbft !:8erni(^tung^Mmpfc auf*

führten unb bie SBaffen, bie jur 53efämpfung ber Reiben gemeit)t inaren, mit ©egier

in ba§ SBIut ber eigenen SanbÄleute taucf)ten, ba§ mirb üon gar feinem ctt)ifc^en, am
menigften aber öom nationalen 3tanbpunfte aii^ 5U redjtfcrtigcn fein. SBenn bie (5)e=

fif)id)te ber ^reuä§üge aurf) maurfje fc^öne ^pelbentat tiene^ianifd^er Krieger ju ner^eictjuen

unb i§nen ebenfo ^üt)nt)eit al§ 2(u»bauer nac^jurüf^men ijat, fo roirb fie anberfeit§



5?erbienftc bev i^cncjianer um ba5 f). i'anb. 25

nic^t öerfc^tüeigen fönnen, ha^ bie 9Jcpubüf öon @. Waixo unter af(cn c^riftüdicn

©taaten bie größte ipaBgier entfaltet unb ben @ntf)u)ia§mu§ ber naiöcn 9titteri(^aften

öon 9?^cin unb 9tt)one, @cf)elbe unb Sotre in gut t)anbeIepo(itii'cf)er 9iücflict)t»(Diigfeit

auyjubeutcn öcrftanbcn i)at.

5II§ bie erfte oenegianifc^e ^reujfatirerflotte üon 200 (Segeln unter ^itak I.

SJJic^ieli 1098 in bie leöantinifctien (^en)äffer ou§Iief, lieferte fie oorerft bei 9if)obn§

ben '"^sifanern eine @c^Iact)t unb na^m if)nen 20 gafirseuge ab, bie jur Setämpfung

ber Ungläubigen beftimmt gclucfen inaren, bann plünbertc fie @mi)rna, beDor fie an

ba§ fi)rifrf)e ©eftabc gelangte unb an ber Eroberung üon ^affa tcitnatjui. ^n ben

näd^ften 3at)r5C^nten f)aben bie ^ogen n^icber^olt in eigener '4-^crfon in bie fi^rifc^en

Sömpfe eingegriffen. ^toIemai§ unb 2:i)ru» loären of)ne bie ä)ättt)irfung ber SSenejianer

faum erobert tnorben; bafür befierrfc^ten biefe aber auc^ ben griec^ifc^en 5tr(^ipel unb

fd^atteten in 9?§obu» unb auf ben gried^ifc^en ^Qftaben, toic e!§ it)nen gefiel.

afwiiifiiii

9lbb. 21. 2?or(iaIte be» 3)ome§ äu Sraii ^Jalmaticm.

9Jac(i einer l'fiotograpl)ie üoii Stengel & do. in Treiben. (3" <B(ite 60.
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©leid^jeitig begann bie 9icpubüf aber and) bcn SSorgäncjen auf bem gcfttanbc üon

Oberitaüen größere 5(ufmerffainfett ju fc^enfcn uub ju ben großen grageu ber euro*

päifc^en ''^^oUtif, oon iüeld)er alle ©elfter erfaßt, alle leibenfc^aftlitfien ©emütcr in 2Iuf=

regung öerfe^t Juurben, Stellung ju nehmen. ®a§ beutfdie ^aifertum unb bo§ itoüe-

nifc^e ^apfttum ftanben im t)eftigften Dringen gegeneinanber, geubatiSmuS unb Stäbte»

Dcrfaffungen gerieten in ^onflifte, on benen firfi bie ^raft ber großen Aktionen §u

erproben ^atte, bie ritterürfien ^Bauern unb bie tt)e^rf)aften Qim\tt bebrof)ten bie S5orre(i)te

bei^ ftäbtifd)en ^^^atrijiote^. ^aifer griebrirf) 33arbaroffa aber ging baran, auf

bem Stoben be§ alten 2angobarbenrei(f)e§ bie faiferlic^en fRed^te in berfetben SBcife au§*

5uübeu, mie e§ ^arl ber @ro^e nac^ bem Siege über ®efiberiuy getan Ijotte, er fet3te

i^m ergebene @rafcn über bie SJJartcn unb ernannte faiferlic^e ^obeftä§ in ben ©tobten,

bie, üon beutfdjcn Kriegern umgeben, ficf) ungetoolinte Seiftungen erjtüangen. @o tttenig

Urfac^e SSenebig |atte, bem Sturze SJiailanb» entgcgcn^uirirfen, beffen Tla<i)t i^m felbft

gefät)rli(f) Werben fonnte, cbenfoloenig fonnte e§ rut)ig jufefjen, ba^ ganj Dberitalien

in bie ©eiüolt be§ ^aifer§ fam, ber feine (Sroberungen jcbcnfatly mit ber SSejroingung

SSenetien§ ju fronen tierfud)t ^aben mürbe. ®§ ftcffte firf) bat)er nac^ bem Sobe be»

'i]3o|3fteg ^abrian IV. auf bie Seite 5llej:anber§ III., ber fc^on aU ^arbinal Stolanb

bem ^aifertum bie f)eftigfte Dpi^ofition gemod)t ^otte, unb organificrte naä) ber ^er*

ftörung 93?ailanb§ burd) ^Barbaroffa ben S^eronefer 33unb. Seine Semübungen maren

balb non (Srfolg gefrönt, ha bie faiferlic^c ^olitif burd) ütainalb öon Raffet in un*

gefc^idtcr SSeife oertreten murbc unb bie ^abfudit ber täppifdjen ®eutfd)en, bie üon if)m

5ur i^örberung ber faiferlid)en ^DZai^t üermenbet merbcn foHten, felbft bie 5tn^änger

mb. 22.

Siincreä ber Sogflia 511 Iraü (®almatten), mit bem TOarfuSIömen oI§ Sdd)en ber oenesianiidicn .f<crrfd)aft.

5Jac^ einer '^>l)otograpliie bon Stengel ^t 60. in ^re§ben. (3" Seite 60.)
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berfetben erbitterte. 9^a(i)bem aurf) ein

Überfall be§ ^^^atriardien Ubalricf) üon

Slquileja auf ÖJrabo öottfoinntert mifeglücft

tüar unb mit feiner ®efangennaf)me burc^

bie S^enejianer geenbet f)atte, oermodjte

ber ^aifer bie Waxl SSerona nicf)t me^r

5U behaupten unb oertor narf) ber (Sin*

naf)me ber S3urg 5RiöoIi an ber ßtfcf)-

tfaufe fogar ben ^a^ üon 3:iroI narf)

Italien. 2)cm öeronefift^en fd)lo| fic^

1167 ber Iombarbif(f)e S3unb an, lüorauf

ganj Dberitalien al§> „Societas^Lombardiae

et Marchiae et Eomagnolae et Veneciae"

jur Söerteibigung feiner Unab{)ängig!eit

gegenüber bem ^aifer geeinigt toar. ^e»

nebig fonnte feine ßraft für bie nationale

©arfie jeboc^ nidjt einfe^en, ba e§ gerabe

in biefer Qdt in eine f)örf)ft gcfäf)rücf)e

SSerlüicftung mit Siijanj geraten tüar.

^aifer SJJanuel, beffen ©firgei^ fo weit

ging, aud^ bie abenbtänbifc^c ^aifcrfrone

ttjieber ju erlüerben unb ha§i alte römifdie

Imperium ^er^uftellen, njoUte feine Unter»

ne^mungen in ^t^^ien tjon ber 3(bria au§

beginnen, ^atte fid) 2tncona§ bctnäd)tigt

unb fnüpfte SSerbinbungen mit ben t}on

^ßenebig beft ge£)a§ten ©enuefen an, bcnen

er in Sonftantinopel gro^e S5orrcd)te ein*

räumte. 2l{§ er faf), ha^ er bie JRepubtif

feinen ^^^i^ei^ nid^t bienftbar mactien

fönne, meil biefc bie b^jantinifdic 9J?0(^t

im 53erei(^e ber 2(bria nid)t mieber auf=

fommen laffen mofftc, üe^ er am 1 2. SRörj

1171 bie in ^onftantino^el anlnefenben

Sßenejianer famt i^ren Wienern unb (S!la=

den überfallen, nieberme|eln unb gefangen nefimen. ®er ®ogc SSitale II. 9Jiid)ieü fu^r

mit 100 ©ateeren ju einem Siadiejugc in bie griec|ifd)en ©emäffer au§ unb fe|te fic^

auf (guböa unb ben ^nfeln be!§ 5Ird)ipeI§ feft, aber ber ^uSbrut^ einer |)eftartigen

(Seud)e brac^ bie Sraft feiner Gruppen, bie ifin jur diMk^x smangen. 2)ie 2öut bc^

Sßolfeg über bie dielen Opfer unb UnglüdSfälle füt)lte fid) im S3Iute be§ ®ogen, ber

lüät)renb einc§ 2Iufru^r§ bei @. ^Qccaria erboldit ft)urbe. ©ein S^JadifoIger ©ebaftiono

3tani bemühte fid^ öergeben§, mit Si)äanä ^rieben ju fd^Iie^en, bi§ er burd^ ein 33ünb»

ni^ mit bem Sbrmannenfönige 2öil{)elm öon Sizilien ben ^aifcr SDJanuel überzeugte,

baJ8 bie 9tcpubli! fein 9}littcl unb feine 5Inftrengung fdienen merbe, feine 3tbfid)tcn auf

Igtaüen ju burdifreujen.

2öäf)renb biefer S3ebrängnig, bie ben 3elbfterf)altung§trieb ber 9iepubüf auf»

äu^erflc anfpornte, ^atte biefclbe mit bem 2;eutfd)en ^aifer mieber ^^üfilung bcfommen,

jo fogar gegen bie ©atiungen be§ oberitalienifdjen @täbtebunbe§ an beffen Untcrneljmung

gegen 5lncona teilgenommen, ^er ©unb mor aud) ot)ne 5^encbig ftarf genug, um ber

faiferlidbcn 9Jiac^t ein @egengetDid)t ju bieten, ber ^aifer f)atte oud) fcinerfeit§ bereite

bie ju meit ge^cnben 3Infprüd)e aufgegeben, fo ba§ SSencbig eine neutrale i^-)altung ein*

net)men fonnte, a(§ ber neue ^ampf mit 9}?ailanb auSbrac^. 9cad) ber Sc^Iac^t bei

Segnano mar ba^er nicmanb geeigneter, bie SSermittetung jluifi^cn bem ^^apftc, bem

^aifer unb bem lombarbifdien Sunbe ju übernef)men, al» ber meife unb cl)rmürbigc

9lb6. 23. Sie fianäct be§ Some§ ju ©patato.
S15eneäiQnijd)e Kolonie in ©almatien.

'ilad] einet 55f)otograp6ie Bon ©tcngel & ßo. in Sre^ben.

(3u Seite 60.)
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%bb. 24. ©eiteuatn'idit bes $010550 bella Magione (1Ratf)au§i 511 i^abiia.

Söegonnen im XII. 3of)rf)unbcrt. i^u Seite 60.)

®Dge 3iani, ber mit allen beteiligten gute ißegieJiungen ^flog unb für feinen Staat

nirf)t§ äu erwerben brauchte. 9bcf) langem SBiberftreben ber Sombarben tnurbe S?enebig

gum 1 n g r e 1 r t e gelüäp unb geno^ bie 5lu§5eid)nung, bic Beiben |)äu^ter ber ge-

famten C£^riftcnf)eit al§ @äfte in feinem 2Beid)6übe begrüben ju fönnen.

@ine eigentümliche SBenbung War unmittelbar öor bem benftoürbigen ^iif^wimen-

treffen baburd) eingetreten, ba^ eine ber ^Regierung feinblid) gefinnte Partei ber Stabt

firf) mit bem noc^ in et)ioggia befinblic^en Slaifer in SSerbinbung gefegt unb i^m an=

geboten ^atte, mit i|rer ^ilfe fid) §um ^errn ber Situation ^n mad)en unb bem feiner

greifieit beraubten '»|iapfte unb ben 9Jeftoren be§ lombarbif^en 93unbe§, bie fid^ fd^on

in SSenebig befanben, ben grieben nac^ feinem SBiden gu biftieren. 5lm 20. ^uli 1177

hvüd) bic (Smpörung au§, bie ber S)oge nirfit met)r ^u beujältigen öermodite, bie 9tef=

toren jogen fic^ fc^Ieunigft nac^ Sreoifo surücf, unb ber ^apft \vav in ®efai)r, üon

ben S)emofraten gefangen gu toerben, aU bie Stbgefanbten üon ©iäilicn, bie öier ©oleeren

bei fict) Ratten, baätüifd^en traten unb ben ^^^apft 5U entfüf)ren bro^tcn. Sie @efat)r
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eine» S3ruc^e§ mit ©i^iüen, tüo ficf) öiele SSenesianer auff)ielten, rief einen Umjc^tüung

in ber ®c[innung be» öenejianijcfien SßoIfc§ f)eröor, bie ®emo!raten faf)en if)ren Stn^ang

ftf)njinben, unb S3arbaroffa \vax f(ug genug, bie SSeränberung ber SSer^ältniffe rafd) ju

überbliden unb burd) ^einric^ öon 5)iet} ben üom ^apfte ocriangten @ib teiften ju

taffen, ba^ er nacf) feiner 2{nfunft in iöenebig ben üon ^2((ej:anber mit ben Sombarben

öereinbarten grieben unöeränbert annehmen unb burc^ ättjolf Surften befd)iüören laffen

ttJoHe. 2(m 23. ^uli mürbe ber ^aifer burrf) ben @o^n be§ Sogen üon (£t)ioggia narf)

@. S^icolu bei Sibo geleitet, mo er am närfiften äRorgen burc^ eine Stnja^l oon ^arbi=

näten bie 3{6foIution erhielt, nad^bem er fid) oon ben fd)i§matifct)en ^äpften loSgefagt

f)atte. SDonn t)oIte ber ®oge felbft ben ^aifer ein unb fu^r mit it)m in feiner prächtig

gefdimüdten ©onbel jum 9}Jar!u§pta^e. ^m Some empfing fie ber ^apft. ®er gaifer

beugte fid) öor it)m unb fü^te i^m freimillig bie güfee, morauf ber ^^apft i^n ju fi^

emporjog unb i^m ben 5rieben§tu§ erteilte. Sa^ griebrid) bei biefem 3lfte gefagt

f)aben foH: „SSor ^etru§, nid)t Oor bir beuge id) midi" unb 2(Iej:anber geantmortet:

„5ßor mir unb ^etruS", ift nic^t crmiefen unb mibcrfprii^t ben folgenben Satfadien,

bie eine üolle unb aufrid)tige SSerföfmung beiber befunben. 51m 1. 2{uguft mürbe in

feierlid)fter Söeife ber griebe befdimoren, ber mit ben Sombarben fed)y, mit ©ijiUen

fünfaetin ^a^re ©eltung I)aben foUte; ber ^aifer blieb jeboc^ bi§ jum 18. September,

ber ^apft bi§ jum 16. Dftober in SSenebig, ^a§> fie mit S^ren unb 5Sortci(en reid)Iid)

bebad)ten. 9}iit ^ufti^imung beiber mürben bie (Sprengel ber ^atriard)en oon 51quileja

unb ©rabo neuerlid^ abgegrenzt, mobei le^terem aud) ber ^^ßrimat über ha^ meftüc^e

Salmatien jugefprodien mürbe.

®er ©inbrud, ben ber SSerlauf be§ ^ongreffeg in ganj (Suropa t)crüorrief, mar

ein großartiger; eine große 3^1^^ öon gremben mar in SSenebig gemefen, ^atte ben

9leid)tum unb bie aJJa^t biefer Stabt fennen gelernt unb fid) baüon übcrjengt, ha'^i bie

2l6b. 25. Suggia bei ©ignori äu Sreüifo. (3u Seite 60.)
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größten {dürften mit bcm SDogen aU mit if)re§gleic^en oerfc^rt l^atten. ®a§ ber ^on»

grefe in ber (Srinnening ber 33eöölfcrung al§ ein @reigni§ öon größter S3ebeutung

fortlebte unb gu ben glänjenbften ©rfolgen ber Ütepublif gejä^tt lourbe, tä^t ftc^ barau§

entnehmen, ha^ jur 3eit ber ^unftblute Ijeroorragenbe 5QiaIer öom Staate beauftragt

tüurben, i^n in Silbern §u öeremigen, bie in ben ^run!]älen be§ ^ogenpalafte» noc^

^eute bie Slidfe aller 58cfud)er auf fid^ gießen (2l6b. 1161

i^ünfunb^tüanjig ^afji^e fpätcr gefeilte firf) bem biplomatifrfien Sriumpfjc ein friege»

rifc^er, ber aÖe biyt)er errungenen in hzn (Schatten ftellte unb bie Sagunenftabt jum
9}iiterben i^rer Se^en^ljcrren unb ^roteftoren, ber ßaifer öon 58i)5an5, mad^te. ign

granfreicf) Ratten firf) mächtige Sanb^erren ju einem neuen, bem dierten, ^reujäuge ber-

einigt, fie maren mit naf)e3U 40 000 Wlann in ha^ ©ebiet Oon S^enebig gefommen unb

öerlangten, nact) @t)rien übergcfütjrt §u tüerbcn. 9JZan beredjuete if)nen bie Soften, bie

ba§ Unternehmen oerurfacfien merbe, auf 85 000 "üRavt ©über (für 4500 ^ferbe je 4,

aufammen 18 000, für jeben Dieiter, knappen, Mtned^t je 2, nömüc^ 9000, 18 000,

40 000 SOtarf) unb öerlangte ben ©riag ber ganjcn ©umme, mar jebDc^ bereit, au§er*

bem nod^ 50 ©aiceren bem Qw^dc jur Verfügung ju fteffen. Über bem SSer^anbeln

unb ©elbfammeln öerging ein ^a^v, mäljrenbbeffen ber ganje Sibo ein ^rieg§Iager

mar. 5n§ im ^djvt 1202 noc^ immer 34 000 SOJarf fehlten, machten bie ^ßene^iancr

ben ^reuäfa^rern ben il^orfd^Iag, ilmen juerft bei ber 9iü(feroberung ber an bie Ungorn
öerloren gegangenen ©tobt Qava bet)ilftic^ ju fein, meil fie i^re 8tabt nirf)t öerlaffen

fönnten, folange fie bie balmatifd)c ^üfte nict)t mieber in i^rer ©emalt Ratten. D^acf)

Seenbigung biefe§ ^riegS^uge» mollten fie gemeinfam nad^ ^aläftina fegetn. @in Seil

ber ^reujfa^rer, an bereu ©pi^e ber 9!3Zarfgraf 33onifa5 öon 9.1?ontfcrrat ftanb, ging

auf ben Eintrag ein. S)er Soge (Snrico Sanbolo, nidt)t 1172 aiv ©efanbter in

^onftantinopet geblenbet, mie bie Segenbe erjäfilt, fonbern nur infolge l)o^en ?riter§ öon

90 ^a^ren fd^marfific^tig, füfirte bie glotte öon 300 ©c^iffen, in eigener ^erfon juerft

an ben iftrif(^en ©tobten öorüber, um öor bicfcn bie großartige ÜJJad^t ber fRcpublif

3U entfalten unb fie in it)rer Streue burc^ (5urdE)t ^u beftärfen, unb bann öor Sava,

ha§ ]\d) naij fünftägiger ©eftürmung ergeben mußte. 9tun erft enttjüHtcn bie Seiter

be§ Unternehmen» ben Sreu3faf)rern, ha^ if)re näi^fte 5tufgabe nid^t bie f^a^rt jum
^eiligen Sanb, fonbern bie (Sroberung öon ^onftantinopel fein merbe. ©er SRarfgraf

öon 9)iontferrat, ber im ©ommer in 2)eutfrf)(anb gcmefen mar, ^atte fid^ öom Könige

^t)iUpp öon ©cE)iüabcn ju biefer Unternet)mung beftimmen laffen. ^rinj 2Uej:io§ t)atte

bem ^önig, feinem ©djiDoger, bie 9Zac^rid)t überbrad^t, ha^ fein 5?ater Sfaa! 5tngcIo§

burrf) beffen ©ruber öom Stirone gcftürjt unb gefangen gefegt morben roar. ^^itipp

beabfirf)tigte nidE)t nur bie SBaf)rung feiner öertöanbtfc^aftlic^en Qntereffen, fonbern auc^

einen ©c^Iag gegen ^apft 3nnocen3 IIl., ber ben ^reuj^ug al§ feitt eigene^ 2Berf fo

rafc^ als mögüd^ feinem eigenttit^en ßiöede jugcfütirt t)aben looUte. Sanbolo mar auf

ben ^[an fofort eingegangen, ha er ber öenejianifc^en ^^^olitif üoHfommen entfprai^.

33enebig ^atte jmar mit Sangen baS 3(nmodE)fen ber ftaufifc^en 9JZacf)t unter §einrid^ VI.

beobachtet, öon ^^fjilipp l)otte e» nid^ts ^u bcfürdjten, ba biefer infolge ber ^miefpältigen

^öniggma^I mit feinem ©cgner, bem Söelfen Ctto, genug ju fcf)affen I)atte. ®em
Sogen erregte auc^ ber Sannftrat)! be» ^apftc» fein Scbenfcn, er bemüt)tc fid^ fogar

eifrigft, bie QiemiffenÄffrupcI ber gran^ofen, bcnen bie (Srfütlung i^rc» ®clübbc§ am
^erjen lag, ju befdtimid^tigen.

Sie 2lu§fid^t auf ben großen ©eminn, ben bie öom ^rinjen 5(tej:io§ in 2(u§fid^t

gefteUte ^^^^ung öon 200 000 ©olbgulbcn öcrfprad^, fomie bie |)offnung, ha^ ber

^rieg im ^eiligen Sanbe im Sunbe mit bem miebereingefe^ten '^iaal fid} gtüdtid^er a(»

bi§ber gcftattcn mcrbc, befiegte alle Sebentcn. SaS Sreujficer überminterte in Qam
unb ^orfu unb erfcf)ien im Quni 1203 öor ben 9)Zauern öon ^onftantinopel. Sie

©rftürmung biefer ©tabt, bamals ber größten ber SSelt, getjört ju ben glänsenbften

SDJomenten ber öene^ianifc^en ©efd^ii^te. Ser ^clbenmut be§ Sogen, ber, im t)öd^ften

©reifenaüer ftebenb, nid^t nur ber gciftige Seiter bc^o Untcrnef)mcn§ mar, fonbern burd)

feine perfönüdEie Sapferteit ba» SBefentUdifte jum ©rfolge be»felben beitrug, mirb für
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aik Reiten ein 6eiimnberungöh)ürbige§ Seifpiel patriotifdier Eingebung unb feltener

aöiücnSftärfc bleiben. Xk oene§ianifd)e f^Iotte ^atte me^r geiciftct, a(^ bie ftoljen

ißaronc mit il)ren 9iittcrn unb knappen. 55on ben großen Schiffen i^^romoni', roelcfie

i)of)C 3:ürme trugen, waren bie fricg§tüd)tigcn ^atrijicr mittel 33rücfen ani bie äJiauern

geftiegen unb Ratten im npilben ^anbgemenge bie griediifc^en i^erteibiger jurürfgctrieben.

^anbolo mar mit einer tapferen 8(f)ar gelanbet unb f)atte jid) an bie Seite ber g-ran^

^ofcn gestellt, um i§ren äRut ju beleben. S)en beroii'c^en ^^aten, burd^ lüetc^e ^\aai

2tnge(o§ feinen 3:f)ron jurüdertiiett, folgten mü^famc unb fruc^tlofe S3er^anblungcn mit ben

untüchtigen SJJitgliebern ber Somnenenbt]naftie, beren ^ufanimcubrud) nict)t aufäu^alten

tüar. Syrern ©turje folgte bie (Srrid^tung be§ latcinifrfien ^aifertum§, unter

S3albuin üon f^Ianbcrn (1204), nac^ bem 93hifter be§ ^önigreic^c§ öon ^erufatem.

©eine ©tü^e blieben bie S^enesianer, benen au^er bem ©tabtteile ^era eine 9ieit)e oon

mic^tigen ^^^Iäl3en am ^D5poru§, am äliarmaramcerc, in 9tomania, SJJasebonien unb im

ij^eloponne» famt ben meiftcn ^nfetn be§ 2Irc£)ipeI§ eingeräumt mürben.

i^om 2Ibriatifcf)en SD^eere bi§ gu ben lüften t)on ^leinafien jog fid^ je^t eine

ununterbrochene ^ette öon ©eeplä|en, bie ber 9iepublif unterworfen tüaren: j^aftoreien

unb ^.l^agojine mürben bafclbft errid^tet, ber gefamte ^anbel mit bem Orient ging burd)

bie 4"^änbe ber S^enejiancr, beren ^apital§!raft in unget)euren S)imenfionen ftieg. (Snrico

Xanbolo, ber 1205 fern oon ber ^eimat ftarb, t)atte ol» SDoge bem 3:itel eine§ |)eräog§

öon Salmatien unb Kroatien nod) ben eine§ ®efpoten öon Sllbanien unb Ferren eine§

S^ierteiky bec^ römifi^en 9ieidf)e§ jugelegt, feine ^rieg?genoffen mürben Se^en^fürften

mit ftattlicf)en 5^efi|ungen. ©eine eigene gamtlie ermarb bie ^niü 5(nbro§. 9iegro=

ponte ert)ielten bie Siaoano balle (larceri, ©antorino bie iöaroj^i, Üio^ bie (Siuftiniani,

Semno^ bie 9köagero; SJZarco ©anubo, ber bie 3t)fiobcn eroberte, mürbe ^erjog be§

3lrc|ipel§, bie 9Jlicf)ieIi, go^carini, Cuirini ermarben au§gebef)nte Sänbereien in ^orfu,

ba§ bamal§ auc^ für furje Qdt in ben Sefi^ ber SSene^ianer übergegangen mar. 2(uf

biefelbe SBcife §atte man bie ^ntereffen einzelner gamilien auf bie balmatinifdien

^nfcln ju lenfen gcfud)t, f)atte ben gragipani ^ßeglia, ben SJJorofini ^ago, ben 3ovät

Surjola 5u fielen gegeben, ^anbia iSreta) tauften bie ^^ene^ianer bem SJiarfgrafen

öon 9Jiontferrat um 1000 Tlaxt ©über unb einen ®runbbefi| in SJJajebonien ah,

nad)bem e§ ben ©ennefern nic^t gelungen mar, biefe für ben Seöantet)anbel fo mid^tige

S5efi|ung an fic^ gu bringen. Slber aud) bie anberen ©ebiete, bie ficf) bei ber @rün*

bung be§ Iateinifd)cn §[aifertum§ au§ bem 3ulai^ntent)ange mit St}5anä Io§gemac^t

Ratten, mie ha^ ^erjogtum 2(tf)en, bo§ ^omnenenreidE) j^ura^jo, bie ig^^fel ^ep^alonia

unb fo üiele üeinere mürben ber 9iepubli! gin^bar, meil il)r Söeftanb au§fc^IieBIidt) öon

beren ©cf)u|e abging. 5^ie @erid^t§barfeit über ade S^enejioner, bie auf bem Söoben

be§ alten griec^ifdien 9teid)e» mo^nten, befa§ ber 93oitD öon ^onftantinopel al§ ©teH^-

öertretcr be» S!ogen, bem ein ©ro^er 9^at beigeorbnet mar. gür bie öenejianifdien

©taatsbürger galten bie @efe|e it}rer §cimat, für bie ad)t SOZillionen @riedE)en, bie ber

9f?epublif untermorfen maren, bie unter ^aifer Solbuin eingeführten „^tffifen öon

gernfalem". "S^a^ S^^ftitut ber öene^ianifi^en S^ermaltung unter Seitung be§ Sailo

ert)ie(t fid) aud) nad) bem ©turje ber Sateiner unter ben ^aläotogen unb unter ben

Surfen.

®er 3lnteil, ben ä^encbig an bem lateinifdien Saifertum gemonnen ^atte, mar fo

grofe, ha"^ feine ^Bürger fict) mit bem ©ebanten befi^äftigen fonnten, ^onftantinopet jum

©i|e i()re» ©taatsmefen^ gn madien. 'äU ficf) nämlic^ i()re einficf)t§öoIIen ^olitifer

ber Überzeugung nid)t öerfcfiliefeen fonnten, ha'Q ba§ neue ^aifertum unter ben flau*

brifdEien ^errfd^ern nicf)t ,^u galten fein merbe, ftellte ber ®oge ''^^eter Sxani ben 5(ntrag,

bie gange ^Beöölferung öon Si^enebig folle mit il)rer gangen S^abc unb mit aüen i^rcn

(Sinrid)tungen an ben ^^o§poru§ überfiebeln unb ba^ lateinifc^e ^aifertum mit bem

®ogat öerbinben.

9^ur mit §mei ©timmen aj?ef)r^eit foll bie fonferöatiöe gartet, bie i^r ©taatg«

mefen öon ben f)eimatücf)en ©emäffern nid)t trennen mollte, ben merfmürbigen, aber

begreiflichen Sfntrag öereitelt f)aben. 9ä(^t S^enebig lie^ fid) nac^ bem Criente öer=
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fe|en, aber bic orientaIifd}c, im befonberen bie btigantinifcEie Kultur §og nun in SSenebig

ein. (Sowie ficf) ber <Bd)a^ oon @. SKarco mit ben ^unftmerfen unb S^oftborfeiten füHte,

bie jDanboIo au» ber riejenf)aften S3eute in bie S^aterftabt gefenbet ^ttc, \o tüurben

aud^ bie Käufer ber ©ignori mit SBerfen ber griediif c^en ^unft unb be§ gried)i»

fdien ©emerbfleifeeä gejc^müdt, n:)urbe ber «Sinn für farbenprächtige «Stoffe unb ben

®Ian§ ber SJJetatte unb ©belfteine burcE) bie I)errli(^en (SJegenftönbe, bie in ^ird^en unb

2Bof)nungen jur Sc^au gefteüt mürben, gelpccft. 5{ber oud^ bie eblen formen ber

5tntife madjten tiefen ©inbrud auf bie !ünftlerif(^ öcranlagte ^f)ontofie ber Italiener,

bic ®enfmäler ber !IaffifcE)cn ©rie^engeit befc^äftigen ben ®eift i^rer SDcnfer, n)etc^e

babur(i) bic 5(nregung ju fortgefc|ter $f(ege miffcnfd^aftlic^er (Stubien erf)ielten. 2)ie

33eneäianer maren nid) gcnjorben, fie befa^cn aber auc^ bie @tgenf(^aften, um üornefim

loerben ju fönnen, rva§> fo toenigen anbcrcn (Eroberern gegeben mar. SBenn e§ be§

53emeife§ bcbürfte, ba^ bie Stationen ni(f)t gleid)lücrtig finb, ba§ i^re 53ebeutung für

bic (Snttüictiung ber 9J?enftf)f)eit fid) in fef)r üerfc^iebenen (S^rö^en barftellt unb ba^cr

oud) ein üerfdjiebene§ Tia'^ oerbient, fo mü§te ein unbefangener Sßlid in bie Kultur»

gef{f)ic|te ber S3a(fanoöIfer barüber üottfte ^larfieit bringen, ^on ben ja^Ireic^en flalui*

fc^en Stömmen, bie fid) auf bem 83oben be§ alten oftrömifdien 9teic^e§ niebergelaffen

^abcn, f)ot nid^t ein einziger taS: 0ieifte§= unb ^unftleben ber bij^antinifdfien ©ried^en

in fidE) aufzunehmen unb n)eiteräufül)ren öermoc^t. SBa§ l^inberte biefe Kroaten unb

«Serben, ^Bulgaren unb 33o§nier, ben ^ampf mit bem oerfommcnen unb miberftanb§=

unfäljigen ©taate aufzunehmen, fid) feiner reid£)en SJJittel gu bemädfitigen, bie ^unft*

fertigfeiten ber S3t)5antiner ^u erlernen, i^re @d)rift unb ©pradfie fid) eigen ju mad^en

unb fic^ burdt) fie in bic liefen ber 2öiffenfdE)aft einführen ju loffcn? ®cr 2Beg öon

ber S'Jarenta ober üom SSerbag nac^ Sonftantinopel mar nä^cr aU ber don SSenetien,

unb bie SSöIfer, bie il)n f)ätten einfi^Iagen muffen, maren jafilrcid^cr. 2Ba§ f)inbcrtc

fie, bie 9iad)folger ber @ried)en ^u merben, ma§ Ijicit fie io^r^unbertelang auf ber

Stufe raubbcfliffener §irten jurüd, mäf)renb if)re itaüfctien 9^acE)barn in berfelben Qüt
Don gifc{)crn unb Salzficbern füf)ne ©eefo^rer unb ritterlid^e Krieger, ®ro§!aufIcute

unb gabrifanlen gemorben maren; marum brad^ten e§ jene nic^t toeiter al§ jur ro^eften

9Zo(^a^mung öon ^eiligcnbilbern unb SBaffen, mä^renb biefe bie bij^antinifd^c ^unft in

ooHeg Eigentum übernaf)men, fie auögeftaltcten unb t}crebelten, forgfame |)üter unb

görberer gried)ifd)er 28ei§f)eit unb ©id^tung mürben? S)ie ©rofen öon SBribir unb

ßuni, bie 9kmaniben unb ^otromanen t)ättcn fo gut mie bie Sanbolo unb 9}lorofini,

Jiepolo unb j^oScari mit if)rcn 9ieid)tümern aud) @efd)mad unb eble Sitten ermerbcn,

if)rc gamilicn im 2)icnfte ber <B<i)'örü)ät erjiefien fönnen, menn ii)v ajJenfd^entum bem
ber iiagunenbemofincr ebenbürtig gemefen märe!

2)ie politifc^en golgen be§ ^nmac^fen§ ber öenezianifcfien SJJad^t im Oriente fonnten

auä) im Sibenblonbc nid^t ausbleiben. S)ie üier öergolbetcn Söronjeroffe au§ bem
|)i|)pobrom öon Slonftantinopel , bie öor ber SJiarfusfird^e aufgeftellt mürben, manbten

i^re Häupter nid)t umfonft bem SBeften, ber Serra ferma, ju ; bie neuentftanbene SBeÜ-

mad^t entzog fii^ nicf)t länger ber 2Iufgabe, if)re ^ntcreffenfppre auf Italien au^zu*

bef)nen. (S§ mar ein S3ert)ängnii§, aber ein unOermcibüd)e§, ha^ fidf) bie ©eeflabt nun
auä) in bie §änbel ber Sanbmädt)tc hineingezogen fa^, bie nid^t mit jenen SD^ittcIn au§=^

gcfod^ten merben fonnten, bereu fid) hü§> SSoIf öon @. SJiarco bi§f)er mit fo großem

©lüde bebient f)atte. 9cod) ^ielt fie fidE) '^max öon Eroberungen auf bem if)r fremben

©lemcnte zui^üd, aber fie Iie§ e§ gefdie^en, ha'^ i^re StaotSmänner an bie <Bpii^t ober=

italif(^er Kommunen geftcHt mürben, unb gab ibnen bie 9iid)tfdE)nur für i^re :poIitifd^e

Haltung. 2)ie SBieberaufna^me ber großen ^aiferibee burd^ griebric^ II. fdE)ien i^r

nod^ meitere JBerpfliditungen aufzuerlegen. 5Sergeben§ bemühte fid) ber ©taufer burd^

©nabenbemeife unb §anbcI§üortciIc bie ^Repubüf ^ux 58unbe§genoffin z« gcminnen, fie

trat mcf)r unb me^r au§ i^rer Sieutralitöt ^erüor, je günftiger \id) bie Sage be§

ßaifer§ geftattetc. Slud^ beffen 2lufentf)alt in SScuebig 1232 öerbefferte feine ^Beziehungen

ZU ber 9tepublif nid)t, ber 2)oge ^acob Siepolo öer^ielt fid§ allen Sßer^ei^ungen unb

5lnerbictungen gegenüber äu^erft füf)I, unb balb nod^ gricbri(^§ 2(breife trat er offen



9166. 28. 55oIa5äo goäcari, ef)emal§ GHuftiniani (XIV. ^^'^fttfiunbcrt).

3lüä) einer $^otograp^ie öon ®ebr. ^llinari in glorenj.



36 Söntpfe mit ©ägelino :mb beii Öemiefent.

für ben lomBavbiidicn S3unb unb ben ^apft auf. S)ie gortfc^ritte bcr faiferlidöcn

Partei in bcr näd^ftcn Umgebung ber Sagunen öcrmef)rten feine Scforgniffe unb be=

ftimmtcn i^n, 1237 ben 3(bfrf)Iu^ be§ griebenS ju^ifd^en bem ^aifer unb bem ^apfte

gu nerf}tnbcrn, nad) be§ erfteren (Siege bei dortenuoöa aber bie SJlailänbcr im 2Biber==

ftanbe ^u bcftärfen. 5n§ ^apft ©regor IX. ganj Qti-i^icn im Kampfe gegen bie gremb=

i)errfdjaft 5U ücreincn unternabm, fd§lD§ ber ^oge Sünbniffe mit ben ©enuefen ju

gemeinfd^aftlirf)cm 2(ngriffe gegen griebrid^» fijilionifc^e» Üteid^ unb beteiligte fid) ebenfo

an ber Sßcrnic^tung ©oti)iguerra§ , be§ §errn üon gerrora, aU an bem ^Ringen ber

9?ac^barftäbte 3:reoifo, ^obua unb ^ßicenja gegen ©jjelino öon Ütomano, ber an ber

©pi^e ber 5(beIefommunc öon ^öerona unb al» Parteigänger be» ^aifer§ fid^ ein 9ieid)

im Cften öon Dberitatien grünben JüoEte. jDa (Vriebrid)§ f)oc^ fliegenbe ^läne immer

ouyfi(f)t»Iofer würben, trat bie 9iepubüf gtüar üon ber offenen ©egnerfd^aft gegen it)n

jurücf unb überlief bie ißerteibigung ber ©elbftänbigfeit ber italienifi^en ©tobte bem

Iombarbifrf)cn Sunbc, aber fie fa^ fidE) hod) gezwungen, ber (5rrirf)tung einer 5:erritoriat'

I)errfrf)oft burd^ bie ©ciualtma^regeln eine§ einzelnen entgegenjumirfen unb bie neue

gorm ber ©taatcnbilbung in bcr ^erfon ©jselino^ ju bcfömpfen. ®ic SScnejiancr

WaxQO Ouerini unb Waxco 33aboer niaren bie t^üf)rer ber öertriebenen ^;|3abuaner, bie

im 53unbe mit 5(550 öon (Sfte unb ben ©tobten ^Bologna, 9Jiantua, gerrara unb 9ioöigo

ben öom ^apfte Slle^-anber IV. gebotenen ^reu53ug gegen ben 3:t)rannen unternat)men

;

bie ßinnafime unb jpätere $8erteibigung öon ^abua Jöar ^auptfäd^Iid^ ba» 2Berf ber

auvgc5eic^neten öenejianifc^en ^rieg^mafdiiniften unb 3(rmbruftf(^ü|en, bie in ben kämpfen

mit 53i)5antinern unb ©arasenen f)erangebilbet uiorben n^aren. ^i^er S:ob @55eIino» be*

freite oud) Sßenebig öon einer augenblicEüd) broI)enbcn ®efaf)r, fein S3eifpiel aber fanb

9Jadia^mung, unb c§ blieb ber ^Republit ni(^t erfpart, ben fidj entiüidelnbcn ©ignorien

auf bem t^eftlanbe entgegensutreten.

2t6b. 29. .£iauptfai(abe ber fiirtfie S. 5ermo TOaggiore äu i^erona (1313).

(3u Seite 97.)
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Säbh. 30. Sßafilita £. aiutoino ju «JJabua.

Die Äapelle ®. gelice (1372—1376), ooii SInbrioto ba il?eiieäio auggefüf)rt.

ytaä^ einer ^tiotograpfjie tion ©ebr. Sllinari iti giorenä. (3u Seite 77.)

9^o(f) dor^cr aber mu^tc fic bie SSorl^errfd^aft im 9)?ittelmeere in einem neunjährigen

Kriege gegen @enua üerteibigen, mit bem ber neue Saifer üon 33t)3an5, SKic^ael

^aläoIoguS, ein SBünbni§ gcfd^Ioffen f)atte. 2(n ber ^üfle öon SlJforca, bei Sirapani

unb bei 3lt)ru§ erforfiten bie glotten f)errlid)e «Siege; aber ®enua raffte fic^ immer

wieber ju ©egenfdalägen auf, bi§ ber Sreujäug Submig^ IX. öon granfreicf) einen

SBaffenftiHftanb fierbeifü^rte. 'am (Snbe bee S'^^^^unbertS bro(^ ber ^rieg jJüifdien

ben beiben D'kbenbu^tern smar öon neuem au§, bie SSene^ianer erlitten bei ßurjola

eine it)rer frfjrecfUdEiften ?JieberIagen; aber @enua mor nict)t me^r ftarf genug, feinen

SSorteit ju einem abfrf)Iiefeenben «Siege ju öcrfolgen, e» mar aufrieben, ba§ e» feine

maritime (Sjriftens bef)auptet f)atle, unb liefe fi(^ öon 9JJatt^äu§ SSif^conti, bem ^erjoge

öon SJJailanb, Ieirf)t bemegen, bie geinbfeügfeiten ein^ufteiren. SSenebig» Übermad)t mar

nirf)t nur ni^t gebrochen, fonbern e» fe^te and) bie 5(nerfennung feiner Dber^errf(^aft

über ba§ 5Ibriatifrf)e 93?cer tro| be» SBiberftanbe» öon Bologna, 9taöenna, gerrara unb

Stncona burd^, ^ob öon febem gatir^euge, ba§ bie Sinie 9taöcnna'{5iume überfet3te,

eine Steuer ein unb uuterfagtc bie @infat)rt lebe» ^riegSfd^iffe» innert)alb biefer ®ren5e.

in.

Die ariltokratüdie Verfaffung.

2)er Staat, ber fo grofee Gräfte in ber ©rmerbung au^märtiger S3efi^ungen, im

Kampfe mit opfermilligen unb tapferen ©egnern unb in ber (Sntfaltung einer meit auy=

gebreiteten i^anbelstätigfeit in 33cmegung fe|en fonnte, mufete au^ in feiner inneren
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©ntiüicflung fortzureiten uitb eine ^Regierung fc^affen, bie ben üiell'eitigen Siufgaben

unb S.^erpfli(|tungen einer 2BeItmacf)t nacfijufomnicn üermodjtc. Xag Xogat f)attc nicf)t

5ur ©rünbnng einer biinnftifc^en i^^errfd^aft geführt, obmof)! e§ an 93erfu(^en baju felbj^t-

uerftänblidi nic^t gefetilt f)atte. 8on)of)I bie ^^^sartccipa^ii lüie bie Drieoli l)atten bie

®rb(icf)feit if)rer Stellung babnrd^ einzuleiten geftrebt, ba^ fie bei Seb^eiten 8Dt)ne unb

9>erttianbte aU 9JJitregenten annahmen. ^a§ 5?oIf luar aber immer ftärter geblieben

aU bie ^^ogenfamilien unb ^atte bie gefä^rlicben 9JZitgüeber berfetben burdC) 50Jorb,

3:oti(f)Iag unb !öerbannung beseitigt. Cbmot)! bie gcmä^Iten 5)ogen in ber ^lU'J^übung

ber iljuen üom bi^jnntinifrfien S^eic^e übertragenen SBirffamfeit nnbefdirönfte Beamte

marcn, tonnten fie fid) ber überloac^enben 3(uffic^t i^rer S)ätbürger bod^ nic^t ent^ic^en.

®§ fann nic^t bejtüeifelt merben, ba^ fc^on öor ber erften ®ogenmat)I auf ben einzelnen

^nfeln @eeöenetien§ ©emeinbeoermaltungen bcftanbeu, bereu ©pi^e im 3:ribunenamte

aullief, in benen fic^ aber bie burcf) ^efife unb Unternebmung§geift auggejeid^neten S3e»

lüobner bereit» ibren Sinflu^ gefirf)ert t)atten. Seit 1143 ift ber Seftanb einer Sürger»

)d)oft mit politifdiem ©inf[ufe nac^ireiÄbar; fie beftaub au§ ben ^anbellleuten unb

©runbbefi^ern bei 9iit)o alto. 9)iit i^nen t)atte ber S)oge ju rcrfincu, benn er tüu^te,

ba§ feine SJiad^t nur fo lange bauern fonnte, al§ biejenigen c§ julie^cn, bie fie i^m

Herliefen f)atten. @ie maren friegerifc^ genug, um aurf) ber froatifi^en Scibmaiien

;perr 5U merben, mit beneu fic^ einjelne ^ogen, unter anbercn 'i|>eter Jranbonico au»

^;j^o(a, umgeben Ratten. ®ie ©efefee, bie allgemeine ©üüigfeit für ganj ©eeoenetien er=

batten foÖten, mürben 9tat»derfammiungen uorgelegt, in benen bie Patriarchen öon

©rabo mit if)ren Suffraganen, bann and) „üiele aii§ bem S^olfe, fomo^I SSorne^me, aU
DJJittlere unb ©eringe" Sil unb Stimme Ratten. S)ie !i^ornet)men jaulten freimillig

ben 3efient für bie 3Iu»gaben ber gemeinfamen 9tegierung, ber aber allmä^Iict) gur ge»«

botenen Steuer mürbe. Qu ben ©efefeen für ba» allgemeine SBo^t famen fc^on im

elften 3a£)rf)unbert oud) foIcf)e, melcEie bie grei{)eit ber Bürger gegen bie ehrgeizigen

Seftrebungen ber S;ogcn fid)ern folllen. Unter S^omenico glaöanigo mürbe befrfitoffen,

ba§ fein ®oge einen 9JJitbogen onuef)men, bafe fein Sproffc ber ©efd)Iect)ter Crfeoli

®oge merben bürfe. Seit @nbe be» zmiilften ^sabrf)unbert» treten bereit» bie ^mei 9täte

(Consilium majus unb minus) in 3:ätigfeit, öon benen ber „fleinere", ben ber S)oge

boren mufete, einem Tefrcte ^ietro Siani^ aufolge nic^t bireft oom „großen", fonbern

burd) 2Sa^tmänner gemäf)It mürbe. SDie Cuarautia, fpäter :^ufti§bef)örbe, beforgte ma^r*

fd)cinlid) bie S^ermitteümg jmifdicn beiben Stäten, ber Senat :^anbel»= unb gollpolitifc^e

®efd)äfte. 2)er ®oge befa^ bi§ 3ur ^dt Sanbolo» ha§ fRed^t ber 3Sertretung nac^

au^en unb mar ^rieg»berr.

3e größer bie SJiaditmittel be» Staate» mürben, über bie ber 2)oge in entf(^eibenben

Slugenbliden boc^ oerfügen fonnte, befto üorfid)tiger mürben bie tonangebenben gamiüen,

bie it)ren SSiUen gettenb ju mactien entfd)Ioffen maren. ^s^vc S3ebeutung fam bei ber

®ogenmaf)I am meiften jur ©eltung, fie bcnü^ten biefelbe baljcr ebenfo, mie bie ^ur=

fürften be» 9?ömifd)'^eutfc^en 3ieicf)e» bie ^aifermabl, 5ur 53efd)ränfung ber bufalen

^Jlad)t ®ie 2Baf)Itapitu(atiDn (promissione ) be§ SDogcn ^afob 5:iepoIo (1229) mürbe

gum Sßorbilbe für alle folgenben. (Sr befannte barin zunädift, bafe er ni(^t burc^ feine

eigene Sinfic^t unb fein 95ermögen, fonbern burcb göttücfie ©nabe ju ber f)o^en 2öürbe

gelangt fei; inbem er baber ©ott unb bem ^eiligen (Soaugcliftcn SRarfu» Sauf fage,

nerfprec^c er bem Sßolfe, ein pünftlidier 33eobad)ter be» 9\cc|te» 5U fein, bie (Sf)re unb

ba» 2Sot)I be§ S^aterlanbe» ju förbcrn. @r moHe bie ©efe^e getreu beobacEiten unb

gegen iebernmun unparteiifd) fein, er moHe 55orncf)mcn unb ©eringcn (,.a maggiori ed

a rainori") ©ereditigfeit jnmcnben otjuc Überüorteilung, ben S^ogat in gutem ^ufi^nbe

crbalten, für bie SBürbe unb ben 35orteif be» i^aterlanbe» raten, ncr^anbeln unb mirfen,

bie 2Bat)I be» ^atriard)en oon ©rabo unb feiner Suffragane bem J^Ieru» unb bem

iNOlfe überlaffen, an ''^^apft, Saifer unb Könige feine S3oten ober ©riefe ot)ne guftintmung

feinet 3xate» fenben, bie ^^ofricbter („giudici de palaz/ji") nid)t anber» al^» burcf) 2Baf)I

beftellen laffen unb ben brei 9iicf)tern in öermögcn»recE)tIid)en 9(nge(egenf)eiten („giudici

del proprio") jäfirüd) öier 3(mpf)orcn SSein au» da' SD^njo in 6f)ioggia oeref)ren; er
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ben ©caliger = @rabniälerii ju l^erona.
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fttoHc Don nicmanbcm @cf(^enfc anncfimen, e§ feien bcnn Stofentüoffer, 58Iätter, 33Iütcn,

tnof)(rierf)cnbe Sräntcr ober 93allam, ipäJ)rcnb feiner üiegierung tueber einen SiRitregenten

noc^ einen S^adifolgcr n)älilcn unb nid^t mefir all 2800 öenejianifcfie ^funb (beiläufig

10 000 Sire itaüenifi^er 2Bä^rung f)eutigen @elbe§) für feine ^eftaHung nef)men unb

einige 9icgalien oon ^f^vien, Sßcgita, Ci^erfo, ^^Irbe, 9iagufa unb ©anfcgo; er üerfprac^

and) au§ (äigenem für bie @rf)altung be§ S)ad}e§ be^ S)ogenpoIafte§ aufjufommen unb

für bie ©infu^r don 2000 SDkItern betreibe ju forgen.

3u biefen Sßer^jflic^tungen unb 33ef(i)rQnfungen tnurben faft bei jeber fotgenben

SBol^t mieber^olt burrf) bie (Jorrettori (IRiditigfteffer bcr Söa^lfapitulation) neue auf=

geftcKt, fo bei ber ilnit)! be^ S^^ob Gontarini, bafe mcber ber ^oge, norf) feine ©öl^ne

ober Soffen @f)en mit frembcn grauen of)ne ßrlaubniy bc'5 ©rofecn 9iate§ eingeben

bürfen, ober bei ber SBa^I be§ ffl^arino SObrofini (1249), baB ber S)oge feine 95er«

mef)rung feiner (5)en)att über bie i^m ^ugcftanbene anftrcbcn bürfe. ®ie S3cftallung

tt)urbe auf 4000, enblid) auf 5200 ücnc^ianifdie ^;)3funbe er^ijfjt unb burcf) Weitere (Sin=

fünfte au§ ^ortogruaro unb Satifaua, bcn Umlabepläl3en ber beutfd;en ßauftcutc, öerme^rt.
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5)ie 2öat)( be§ Togen lüar uriprünglirf) burc^ bie Slribunen ober Senioren ber

oerbünbeten ©emeinben erfolgt, fpäter trurben öom großen fRate elf SSä^fer auegetoft,

in ber 9D^itte be§ äffiötflen ^afir^unbertg aber entfcfiloB man fic^ jur (äinfüf)rung eine§

2Bal)Iöorgange§, ber an SSorfirfitSinaferegeln unb ©rfc^njerungen nirgenb§, and) burc^

bie Seftiminungen über ba§ ^äpftürf)c ^onflaöe nid)t, übertroffen tourbc. ^ucrft würben

an§ bem ©rofeen 9tate 30 9}^itgaeber au^getoft, bie firf) burcf) n)eitere§ 2tug(ofen auf

neun öerminberten. ®ie Oier erften öon ben neun n)äj)lten je fünf, bie fünf Ie|ten je

öier, alfo äufommen 40 proüiforifcfie SSä^Ier, bie aber erft bann al» beftätigt galten,

menn fie bei noct)maIiger ^ugedüaf)! (ballota) je fieben Stimmen erhielten. 5)iefe ^ugel=

wa^i njurbe burc^ bie |)anb eine^ Knaben öottjogen, ben ber jüngfte 9tat^^err nad)

einem in @. 9J?arco berricf)tetcn (S^ebcte oon ber ^iajja mitbrachte. ®ie SSier^ig be-

gonnen einen neuen 2Baf)Igang, inbem fie au§ if)rer SD^itte smölf ^erfonen au§frf)ieben,

bie i^rerfeitä üJieber 25 namhaft mad)ten, bie einer neuen ^ugelüjai)! unterworfen

würben, bei meldier jeber neun Stimmen ermatten mußte. ®ie günfunb.^manjig fanfen

burd^ neue 2(u§fct)eibungen abermate; auf neun, üon toelrfien jeber fünf ^erfonen oor-

fj^tug. |)atten bie günfunbuicr^ig eine abermalige ^ugelloa^t überftanben, fo begannen

fie einen brüten SBa^Igang. Sie öerminberten fid) auf elf, bie ad)t erften nannten je

oier, bie brei legten je brei ^erfonen; biefe ©inunboieräig, bie bei unebcrl)olter Slugel'

mal)I oon elf je neun Stimmen auf fid) oereinigcn unb aufecrbem üom ©roßen 9tat

beftötigt Werben mußten, waren enblicf) bie Togenlüäf)ler. Sie traten in einem abge=

fc^toffencn Üiaume jufammen, in bem fie bi§ jum 3Ibf(i)luffe ber 2«al)l auf Staat§foftcn

öerpflegt würben. Qeber 2öäl)ler gab feine Stimme fc^riftlic| ab. ®ie SBalilsettel

tüurben üerlefen, unb an jeben 9kmen burfte fiel) eine 53efprecf)ung ber Sßorjüge unb

5cf)Ier be§ S3etreffenben fnüpfen. ®oge würbe berjenige, auf ben fidj minbeften^

25 Stimmen Gereinigten. Ter ßrwäl)lte würbe in bie ^jiarfu^firdje gefül)rt unb bem bort

oerfammelten Sßolfe mit ben SSorten öorgefteat: Tieg ift euer Toge, wenn er euc^ ge-

fällt! („Questo xe missier lo Doxe, se ve piaxe!") Qu biefer f^ormel lag ber le|te 51u§-

brud ber urfprüngli(^en Souöeränität be§ gefamten SSolfeS; um bie ©rinncrung an bie»

felbe 5U öerwifdien, würbe im fünfje^nten 3a^rf)unbert bie gormel cingefüf)rt: „2öir

l)aben biefen gcwäl)lt!"

3wifc|en ben Togen unb ha^ S5olf ^atte fic^ ber ©rofee 9?at eingefc^oben , ber

fid) aümäfilic^ jur fouoeränen 3ftegierung§oerfammlung emporfdjwang. ^n ben erften ^a^X'

t)unberten bc§ Togat§ füllten bie wo^I^abcnben jugewanbertcn gamilien fic^ mäd)tig

genug, um ba§ nicbcre SSolf, bie 9iad)fommen ber altoene^ianifdien gifc^er, ooftftänbig

äu be^errfc^en, bie Stimme bc§ Sßolfe^ war il)re Stimme. Ter natürlid)e 3?erlauf

jeber SScrfaffungSentwidlung fül)rt aber bal)in, ba^ fojial ^ufammengefe^te ^örpcrfc^aften

nac^ Trennung unb Unterfd)cibung ocrlangen, ha^ eine Sonberung ber 9te(^te t)or=

genommen unb üon ben Stärferen, burc^ S8efi| unb ©nergie StuSgejetc^neten, eine große

3a^I oon Steckten beanfprud)t wirb. Tie Unterbrüdten finb felbftoerftänblic^ bie 55er-

bünbeten ber Tt)naften, bereu ^ntereffe bem ber ^ornel)men gerabc entgegengcfe^t ift.

Tag Streben ber Togenfamilien nad) 2Iufrid)tung einer bpnaftifc^en ^errf^aft fonntc

nur in jener fic^ ftetig oerme^renben ^olfgmcnge Unterftü^ung finbcn, bie fic^ infolge

ber üeränberten Sebengoer^ältniffe unb be» immer fül)lbarer loerbenben 9teid)tum§ oon

ben Sßermögenben getrennt unb 3urüdgefc|t faf). Tiefe DJJenge mu^te ber politifdien

9ied)te oerluftig loerben, wenn bie grei^eit unb

Unabl)ängig!eit Seeoenetien» erhalten werben fotlte.

Tenn biefe berul)te auf bem freiioiHigen ^ufammen^

Wirfen ber an ber ©jtftenj be» Staate^ am meiften

beteiligten ^Bürger. (Sin erblidie» ^erjogtum ^ätte

feine Stü|e notwenbig in irgenbcinem Öel)en§=

oerbanbe fud)en muffen, c§ burfte nie bie gefamte

^raft beg Staate» in ^Bewegung fetjcn, weil üor bcr= 'Hbb. 33.

fetben bie bi)naftifd,e ajiac^t immer nod, m fc^tnad, ^''^ZJ^^''^::^^'!^^;^"
erfc^ienen wäre. Tie gurd)t tjor ben politifd)en (8u scitt- eo.)
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9^ebenbuf)tern J)at fo öiele gürftcn^äufer ju Sßerrätern an bem eigenen SSotfc gemad^t.

^n ber ungemein fritif(f)cn @pocf)e , in »el^er fic^ bie 5ßerfc^iebung ber ^räfteöerf)ältniffe

in einer Ijoütifdien ©emeinjc^aft ooHsief)!, entfrfieibet ^änfig bie Drganifation unb burrf)

biefe bie Iiöfiere ©infictit. ©o in SScnebig.

SDurrf) bie ©infc^ung be§ ©ro^en 9?ate§ njurbe aucf) bie Stellung jener ^örper=^

fctiaft öeränbert, mit ber jic^ bie Sogen bereits umgeben i)atten, um ©taatgangelegen»

l^eiten mit if)r ju beraten. @ie fülirte ben 9^amen ber ^regabi {Pregati, @ebetenen),

föeil fie öom Sogen jur SScrfammlung gebeten würben. Qf)re 3^^! l^ar bi§ bat)in

nid^t befdiränft gemejen, i^re S3e[timmung ging bat)in, bem Sogen einen Sfiürf^att für

feine 9iegierung§t)anblungen §u gemät)ren unb feine Slutorität ju ücrftärfen. @eit 1229
)uar aber auc^ bie (Sinfe^ung ber ^rcgabi bem ©ro^en 9?ate übertragen, hjoburc^ bie*

felbcn in einen ftänbigen 3Iu§f(^u^ beS legieren umgeftaltet tourbcn. 5lu§ ben ^regabi

entmicfcitc ficf) ber «Senat, tnbcm i£)rcn 60 SJiitgliebern nod^ eine SSerftärfung , bie

3onta, fiinjugefügt unb gu bereu ^Beratungen bie Cuarantia, ber peinlii^e @erid^t§*

I)of bon 40 StRitgliebern, berufen tüurbc. ^um Senate tvuxht aucE) ber Soge unb feine

engeren 9?äte gejäfilt, i^m get)Drten fi^äter bie Häupter ber meiften Söe^örben an, bereu

Stellung i^nen einen Slnfpruct) auf ^Berufung ju ben ^regabi§ gemährte (Magistrati

sotto Pregadi), ferner bie ^erfoncn, wddjc ©efanbtfc^oftSpoftcn ober ^^ermaltunglfteHen

in ben ^roüingen oerfef)en Ratten, fo ha^ bie Qa^ ber SenatSmitglieber bi§ auf 300
ftieg. Scr Senat öereinigte aUmäfilirf) ben größten Seil ber (Sgefutibe in feiner |)anb,

er öerfianbelte über bie inneren unb äußeren 2tngclcgent)citen, bie nicEit an ben @ro|en

'Stüt geleitet n^erben mußten , unb ftellte barüber Sefrete au§, befc^Io^ über ^rieg unb

^rieben, oerttialtete bie Staat§einnaf)men unb ha§> SJJünsmefen, burfte jebod) feine neuen

Steuern einfüf)rcn, er mad^te 9lnleif)en unb gebot über bie Sruppen. Sie Seitung be§

Senates unb bie 5(u§füt)rung feiner S8efct)Iüffe oblag ber Signorie, bie anS^ bem Sogen,

feinen fec^S oberen 9?äten unb ben brei Sßorfi^enben ber Buarantia beftanb. Surc^

bie fed^S oberen 9^äte (Sonfiglieri bi fupra) maren bie fecfiS S3eäirfe ber Stabt üertreten,

burc^ bie brei ^api fuperiori bie rid^terlid^en Greife mit i£)ren auSgebe^nten ^ennt*

niffen ber perfönürfien ^ßer^ältniffe aller 9}ätbürger. Sie Sercniffima Signoria,
früher 9!}Zinor (Jonfigtio genannt, nat)m in allen Sßerfammlungen be§ ©ro^cn 9iateS

2166. 3i. ©rabmal bc? ®ogen 9L2;anbolo im eräöücfiöilitfien Seminar (1339).

9fad) einer ^hotograpfiie öon @ebr. Sllinari in glorenä. (3" Seite 56.)



Steigenbc 3)lad)t ber Signoric. 43

9166. 35. )ra6mal bcs U6erto Don C£arvara il345i in ber ßl)ieia begli (Sremitani ju l^abna.

•DJac^ einer <B^otograp^ie öon @e6r. 2llinart in fytorenj. (3u ©eite 62.)

unb be» (Senate^ eine erI)Dlitc (Sftrabe ein, an'\ tüclcfter fpäter and) nod) bic Ü6er=

tt)a(^ung§fommiii'ionen ber ^lünogabori bei ßommun unb bie brci .§änptcr bc§ 9tate» ber

3cf)n ^la^ nelimen buvftcn. ^ic Togengeiualt ging im Sanfc ber Qdt ganj nnb gar

in bic Scfngniffe ber 8ignorie über unb er^ob fid^ nur bann über biefetbe, luenn fie

öon einer I)eroorragenben, geiftig bebeutenben ^erfi3nüd)feit getragen tuurbe. ®ie

©ignorie tnar bie ^^n^a^nation bc» SOfüfetrauenS ber ^Irifloh-atie gegen ben S)ogen, ber

ni(^t§ anberc§ ai§ ber äußere Üicprafeutant ber (Sonöcränität fein follte, bie aber tat^

fäc^Iic^ Hon ber ©ignorie ausgeübt mürbe. iSci öffcntlirficn SBcranftaltungen fonnte ber

®Dge nientaB anber^ aU in ^^egkitung ber (Signorie erfdjcinen, bie jebe feiner .panb^

lungen, auc^ bie prioater 9ktur, ju übertüad)cn ^atte. i^on ber ©ignoric luurben ade

on ben S)Dgen gerid)tcten ®epefd)en unb 33riefe eröffnet, alle (^nuibenfadien gingen
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2166. 36. tircf)e 6. Warta be' gravi äu SSenebig (13B5).

'iRadf einer 5l5{)otograp5ie oon ®e6r. Sllinari in 5Io>^snj.

burcf) i^re |)onb unb burftcn nic^t öor ben (Senat gebrai^t tüerbcn, beöor fie nic^t in

ber ©ignorie einer SSorbcratung unter5ogcn lüorben iüaren. 2)ie äJiitglieber n)ecf)felten

narf) Slmtgperioben Oon a^t 3J?onaten, tüurben jeboc^ fc^on einen SJionat Oor i|rem

2tmt§antritte in @ib genommen unb üon it)ren SSorgängcrn in ben @efd)äften unter»^

rirf)tet. @ie toaren in ^ermanen^, ^räfibierten aU fftegierungSmitglieber allen ^Ratg«»

oerfammlungen, f)otten bie 'iPflic^t, alle in bcn[elbcn gefteUten Snterpetlationen ju be<»

antlüortcn, unb nat)men bei Debatten ba§ Iel3te SBort für \\<i) in Slnfprucf).

®er (S)ro^e 9tat unb ber (Senat Waren ju galjlreidie ^'örperfdjaften , um mit i^nen

alle tau[enben 3lngelegen§eiten üDrnc£)men ju tonnen, e§ Würben bat)er ^u§fc^üffe ein=

geje|t, bic an if)re SteUe ju treten t)atten. ®ie§ Waren bie Söeifen (Savii), bie ur=

fprünglicf) nur üon ?^all ju gall mit beftimmten Stufträgen eingefe^t mürben, fic^ jeboc^

al§ bleibenbe (Sinric^tung einbürgerten, weit it)re SBirffamfeit bem Sebürfniffe entfprarf).

3unä(f)ft Waren e§ feci)§ Saüii bei ©oufiglio, S)ctegierte be§ ©ro^en StateS, bie im

Senate bie Einträge üorgubereiten tiatten, ba^u tamen bann fünf Saüii bagü Drbint,

bie alle 2(ugetegent)eitcn ber Kriegsflotte al§ Sact)Oerftänbigc in SSorüer^anblung nahmen,

unb naä) 1420 noc§ fünf Saüii bi Sl^erra fcrma, bie fi(^ mit ben Stngelegen^eiten beS

Staatsgebietes auf bem geftlanbe befd)äftigten. Sie SSerfammlung ber Signoric in SSer=

binbung mit biefen 16 (SaüiiS War ha§> ßollcgio, ber geheime Staatsrat, bem ber

Soge ^räfibierte unb in bem alle öffenttidien 5lngelegent)eiteu burcEiberaten werben

mußten, beüor fie gur SSerfjanblung im Senate famen. Sie 5(mtSbauer ber Saüii,

Wlnha genannt, betrug fecf)S SJlonate. Sic Übcrnaf)me biefeS 9(mteS bebeutete eine

grofee Saft, ba fid) jcber Saüio, beffen ^cit üietfaii) in Stnfprutf) genommen War, gro^e

S3efd)rönfungen feiner perfönticfien j^reitieit, namentlid) £)infid)tiid) ber Übernahme oon

@ef(i)äften, gefallen taffen mu^te. Sie Saüii granbi — biefen auSseidinenben Sitet
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genoffen bie ©oüii bei Sonfigtio — njaren minbeften§ 40 ^a^vt alt, bie ©aüit bi Serra

ferma 30, bie ©aüit bagfi Drbint 25; Ie|teren tvar naä) S3eenbigung einer 50Zuba ba§

SSorredit eingeräumt, alle Günter öernpottcn ju bürfen, ju meldien fonft nur SDrei^ig»

jö^rige jugelaffen trurben. ®a§ C£oIIegio unterhielt ben $ßerfet)r mit ben ftänbigen unb

au^erorbentlicfien 6Jefanbtfd)aften frember Tläd)k, if)m n^urbcn bie @taat§fc^riften ber=

felben übergeben, e§ trat n)ät)renb ber gefttage, ber (Sommer^ unb |)erbftferien für ben

(Senat ein unb fe^te feine (Sntfct)eibungen bann an ©teUe ber @enat§befrete.

S)ie SBa^Ien ber 9}JitgIieber für bie öon S^^i^^un^e^t ju 3oI)r()unbert an Qai}l

gune^menben S3e^örben unb Stmter, folüie bie @ntf(f)eibung über @nabengefucf)e tüurben

ni(f)t bur(^ münblicf)e Stimmenabgabe, fonbern burd) Zügelung, S3aIIotierung, oorgenommen

;

babei famen äu^erft finnreic^ erbatfite 9JJett)oben pr Slnmenbung, bie ben Qtü^d öer=

folgten, Intrigen unb gälfi^ungen t)intanäuf)alten, gu benen bie Parteien unb {^amilien*

öerbänbe t)äufig gegriffen ju t)aben fdEieinen. @§ £)at gettji^ niemals in einem parta-

mentarifd) regierten Staate fo umftänblidie ®efd)äft§orbnungen gegeben aU in SSenebig,

lüo e§ ein ernftlid^eS Stubium unb ein ftarfe§ ®ebärf)tni§ erforberte, um für einen

üöllig auSgebilbeten StaatSpoIitifer gelten ju !önnen. 33ei 5(bftimmungcn über Einträge,

bie gu ftellen nid^t nur bie oberen $Räte, fonbern aud) üerfcfiiebenc ^äupter ber t)öt)eren

93et)örben berei^tigt maren, famen ftet§ brei 5lrten bon kugeln in SSerioenbung : lüeifee

für bie 3uftiQiniung, grüne für bie 21blef)nung, rote für bie Unentfrf)iebenen (nou sinceri).

jDen ©runbftoct aller jur 9(u§übung ^olitifd^er fRerf)te berufenen ^erfonen bilbete

ber @ro^e 9iot, au§ it)m gingen alle parlamentarifi^en ^ommiffionen, bie t)ot)en

S3eamten unb SBürbenträger f)eroor. ®urd^ bie feit 1172 geübte SBal^t ber ajJitglieber

be§ ©rofeen ^ak^ ttjar feine SeöoIferungSftaffe gefe^tic^ beoorjugt, e» mürben ebenfo

S3ornet)me (Nobili), aU S3ürger (Cittadini) unb einfache @inluof)ner (popolani senza distin-

zione) gemät)It, bod) tt)aren e§ unter biefen f)au^tfäd^Iid) bie burc^ it)re gawtüenüer^

binbungen, ii)x i^ermögen unb if)re Seiftungen auSgejcicfineten 53cmof)ncr ber Stabt ge*

njefen. @§ mar fein ariftofratifrf)e§ ^ringip auSgcfprorfien, aber burd) bie §anbf)abung

be§ 2Bat)trecE)te§ mor eine S8efd)ränfung auf geluiffe ?^amilien entftanben, burd) meltf)e

eine Sdieibung ber ©eoölferung in jmei Seile fid) ergab: ben einen, au§ bem niemals

SJJitgliebcr be§ ©ro^en 9tate§ genommen mürben, ben anberen, ber biefe§ i?orred)t tat=

9lbb. 37. Sörütfe unb altt^i Slaftell ju Sero na, XIY. 3a{)rl)unbert. ^^u Seite 62.)
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fäc^Iid^ unb ununterbrochen geno^. Xk Qa^ bcr Statilmitglieber tüerf)[elte ; öon 317 im

Safire 1264 ftieg fie 1275 auf 567, o()ne fid) jeborf) auf biefer ^ö^e ju erhalten;

aurf) bie 3a^I ber SBä^Ier, bereu e§ 12 geben fodte, npurbe nt(^t bci6ef)altcn, e§ lourben

^äufig nur brei für ein ^albjaf)r eingefe^t; aber bie gamilien, au§ benen bie 9Jiit=

glieber genommen ttjurben, bilbeten einen fid) ftetig öerengenben frei§. ®ie 53ef(f)rän!ung,

ta'ß nur öicr 2(ngef)örige eine§ §aufe§ in ben 'Utat eintreten burften, tüurbe längft nid)t

mef)r beachtet, ^m 9)Jaggior ßonfiglio be§ ;3<i^^e§ 1261 toaren 27 gamilien mit 242
SJJitgliebern bertretcn, fo bie Gontarini mit 20, Cuirini unb 5)anboto mit 19, 9J?oro^

fini mit 15, 9}äct)icli mit 12, galier mit 11, anbere mit 9, 8, 7 9Jiitgtiebern. ©a^
\xd) bagegen bie Stimme ber Wlc^x^üt be§ S?otfe§ njieber^olt er^ob, ift nid)t ju öer«

munbern, ebenfolüenig aber, ha^ bie im S3efi^e ber 3Ha(f)t unb be§ ©influffeS befinb-

Iid)cn reichen unb angefcf)enen Käufer bie Leitung bc§ @taate§ bei fic^ ju crt)atten

fud^ten, nic^t um it)n auszubeuten, fonbern um if)n öor gefäf)rli(^en SSeränberungen ju

bcu)at)ren. ©iefctben 9JJänner, bie für bie S3efct)ränfung ber ©ogenmac^t eintraten,

naf)men für fi(^ felbft ein befonbere§ 9ied)t in Slnfprud), nieil fie fid) eine befonbere

(gignung jur SSermaltung i^re§ ©taat§mefen§ jufdiriebcn. ®iefe§ befonbere 9?e(^t gc»

fe^Iic^ feft^uftetlen , lüor bae Programm ber 9iegierung§partei, bie fid) baran getüötint

t)atte, i^re 9tei^en burc^ Cption — benn nidit anber§ fann bie 2Bat}l ber 9iat§^erren

burd) brei ober fe(^§ Vertrauensmänner genannt nperbcn — ju ergänzen. Unter bem

2)ogen ;Sof)onn S)anboIo brachten bie ^äupter ber Cuarantie 1286 jum erftenmal ben

Eintrag ein, man folle nur foId)e SlJJänner mähten, beren Später ober SSorfat)ren fc^on

bem ©ro^cn 3iate angehört £)ätten; bamaB fctieiterte er jebod) an bem Söiberftanbc bcS

Sogen. S3ei feinem 3:obc (2. 9Zoocmber 1289) oerlangte hav SSotf mit fturmif(^em

3uruf ben ^atoh Sliepolo, @otjn be§ et)emaligen Sogen Sorenzo, ju feinem S^iad^folger.

®abur(^ motlte e§ nid)t nur fein alte§ 9le(^t ber S)ogentt}a^I burd) bie @efamtt)eit ber

iBcoöIferung mieber geitcnb madien, fonbern aud) ber ariftofratifi^en Partei bie ©elegen^»

f)cit net)men, einen an^ if)rer Tlittt an bie @pi|e beS ©taatSiüefenS ju ftellen, ber

geneigt unb fä^ig wav, itjre loeit gc^enben ^(änc burd)5ufüt)ren. Sie 3:iepoIo aber

get)örten gu jenen großen gamiücn, bie \i<ij and) nod) über bie Slriftofraten ftellen

2lbb. 38. Xoge Sliibrea Saiibolo (1342—1354) unb bcr i^Iag für bog SBilbnt« be§ Warino datiert

im Saale bes TOaniiior Gonfiglio.

Oiad) einer 'il5liotograp()ie üon S. Slnbcrion in Siom. (Qn Seite 56.)



®a!§ golbene 58ud). 47

tonnten nnb be§^aI6 eine ben legieren gefäfirlic^e SSoIf§=

tümlid)feit befa^en. ^atob, ber fic^ in ^rieg unb ^rieben

aU gef)orfamcr , tücf)tigcr ©taatöbiencr httväi)xt f)atte,

mar aber ni(^t ber 3)lann, fü^n an bie ©pi^e be» um
fein Üiec^t ringenben Sßotfe§ ju treten. (5r empfahl mit

beru^igcnben SBorten bie ®ogcnmai)I nad) ber bi§t)er feft*

ge^ltcnen ©epflogen^eit unb lic^ e§ gefc^e^en, ba^ bie

2(riftofratie einen i^rer beften ^öpfe, einen SJJann bon

2(u§bauer unb ©nergie, jur f^örberung i^rer ^^^ecfe mit

ber ©tellöertretung be§ t)eiügcn 9JJarfu§ betraute, ^ietro

ober ^ierasäo ©ranbenigo, ^^obefta üon Gapobiftria, fe|te ?.f, fe.^x^^^^^J^iltun!?;!!
bo§ berü^^mt gemorbene ®efe^ Oon 1297 burcf), ha§ bie ««§ bem wanufrript ber 9J2arfu§=

§errfrf)aft einer beöorsugten ttaffe üon Staatsbürgern in
bibüom „c-onoiogia Magna-,

toebig begrünbete. ®ie 9teform beS Großen 9tate§ ^^.''^^S^'^^Zr^^Z
fiel nic{)t äuföHig in eine ^eit großer äußerer 53ebröngni§ ssenebig. (3u ©dte 21.)

be§ (Staates, ber gerabe bamalS in bem neuerlich cntbronn=

ten Kriege mit Öicnua feine ganje ^raft äufammenjufaffcn genötigt toar. 5)ie 3Iriftofratie

brachte bem Staate bie größten C;)fer, it)rc Sö^ne ftanben on ber Spi|e ber gtotten unb

S3efa|ungcn, fie rüftcten an^ eignen 9)ütteln ©aleeren auS unb forfiten auf bereu 33orben

unb Sürmen mit unoergteic^lic^er 2;apfcrteit. Sie t)atte baburi^ ba§ 9?ec^t crmorben, auf

bie S3ermaltung biefe§ StaatSmefenS entfrfieibcnbcn (5inf(u§ ju nehmen, unb übte eS in

einer 3eit au§, in melc^er ber @infa| in bem ^olitifrficn Spiele auf Seben unb 3:ob min-

beftenä ebenfo gro^ mar, al§ ber ©eminn. 2öa§ ben S^orafter ber Slriftofratie betrifft,

bie firf) bamalS in SSenebig bie |)errfrf)oft ju firfiern unternat^m, mu§ t)eroorgcf)oben

merben, bo§ fie nirf)t auSfc^Iiepc^ auf 9taffe unb S3Iut§oertüanbtfrf)aft beruhte, fonbcrn auf

bem burrf) 53erbienfte um ben Staat begrünbeten Stnfefjen alter (Familien, auf eriuorbcncm

93efi^c unb auf bem Sßcrtc, mclrfien I)ot)e geiftige Kultur einer SSeoblferung^flaffe ju

üerlei^en tjermag. „®cr ocncjianifc^e Slbcl," fagt 9JionticoIo, gcmife ber befte moberne

Kenner bcS italienifd^en 9JättcIaIter§, „bcftanb nidjt au§ rauljen unb milben Kriegern.

SSenn er aurf) nirf)t bie Söiffenfd^aften pflegte, toeil fie i^m ju wenig '^In^m gemährten,

fo oerfc^mäI)te er borf) nirf)t, fein SBirfen anberen, nirfit minber cblen S3emül)ungen ju

meinen. S)ie Übung nicbcrer fünfte („artes sordidae") mürbe aU ^crabmürbigung

(„dimiuutio capitis'') angefc^en unb ben unterften Srf)irf)ten überlaffen, bie fid^ nirf)t

oölliger bürgertirfier greiljcit erfreuten, aber bie eblen fünfte („bonae artes") fonnten

oon ben ^öd^ftftebenben 5lbeligen o^ne ^nvdjt box SSerluft if)re§ ©(anjeg („disdoro")

betrieben merben. Sic pflegten $8aufunft unb 9)Jofaifarbeit, ermorben fi^ bei i^ren

§anbel§gefrf)äften ausgebreitete Sprarfitcnntniffe unb erhielten bie Strabition bcS römi«

frf)en Sfted^teS, beffcn Kenntnis fie auS if)rer alten ^eimat mitgcbroc^t I)atten, tebenbig."

®er S^^ait beS ©efegeS, ha^ ^iero ©ranbenigo burrfifcl^te unb hai man firf)

irrtümlid^ alS ben Sc^Iu§ beS ©rofeen 9tateS (Serrata di Maggior l'onsiglio) 5U be5ei(^nen

gemöf)nt t)at, ftrcbt bie @rf)altung einer gemiffen ©Icirfiartigteit in ber ^ufainmenfe^ung

ber Uroerfommlung aller jur 2(uSübung politifc^er JRec^tc berufenen S3ürger an, inbem

er beftimmt, ba§ bie Cuarantia als SJiitgtieber beS ©ro^en 9fiateS jene ^^^erfonen auS=

§ubaIIotieren ^abt, bie feit Oier ^a^'^en in bemfelben erfrf)icnen marcn. ^l^ölf Stimmen
genügten jur SBa^l 2Iu§erbem fodten brei Söä^Ier anbere J^anbibatcn be^eirfjucn, bie

norf) nirf)t bem ©ro^en 9late ange^i3rt Ratten. SSor Qat)reSfc^Iu^ bat ber ©rofee fRat

5u entfc^eiben, ob baS ©efe^ norf) ferner ©ültigfeit f)aben foll ober nirfjt. ^ie Seftötigung

beS ©efetu'S erfolgte im September 1298 unb norfjmalS im September 1299. @rft

1315 mürbe bie 2(nlage eines Sud^eS befrf)Ioffen, in meirfjem alle oerjeirfinct merben

mußten, bie baS 9tec^t jum Eintritte in ben @ro§en 9ftat befa^en, biefeS mürbe fpater

(1506) baS „golbene Surf)" („libro d'oro") genannt unb ju einer SJiatrifel beS gefamten

SlbelS auSgeftaltet , meiere alle rechtmäßigen ®f)en unb ©eburten in ben berechtigten

Familien enthielt. ®ie Sai)l ber @ingefrf)riebenen betrug 1340 bereits 1212, 1437:

1300, 1490:1570, 1510:1671.
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3lb&. 40. (Srabntal bes (Jan Stgnorio (1370) au§ ben ©caliger = ©räbern ju SJerona.

(3u Seite 62.)

Söer in ben ©rofecn 9tat aufgenommen umrbe, erfiielt bcn S(bcl, bie D^obiütä, o^ne

ba^ biejclbe burc^ irgcnbcinen anberen 3:itc( alv bie Scjcic^nung, ,.uobir uomo" der*

nterft tuurbe. 2)ie tüeibüc^en Sproffen ber 9iat^mttglieber fü{)rtcn bcn 3:itel „nobir

donna", Tlan untcrfdjieb jebDC^ brei klaffen oon 5(beI§famUien. Qnv crften gehörten

bie gamiüen ber jtuölf Tribunen, bie ben erftcn ^ogcn geiuälilt l^abcn follen, nämlirf)

ßontarini, 9}^orojini, Söaboer ifrü^er ^artectpa^ii^ 'Jiepolo, 9^i(^eli (9Jiic{)ieIi), Sanubo

(früljer danbiani), ©rabcnigo (^früf)er Sirabonico), SDJemnio, flauer (3-alcbro\ Sanbolo,

^oloni, öarojji; ferner üier gamiUen, ttjeldic mit biefen bie ©rünbungSurfunbe oon

@. ©iorgio maggiore untcrjeidinct f)atten: ©iuftiniani, (Sorner (dornaro), örogabin, 53cmbo;

enblid) ad^t gamiüen, bie lrf)on oor ber ©errata beftanbcn fiattcn: 33afeggio, Duerini,

Soran^D (8uperantiu^3 1, ©alamoni, Qtn, S^W' 3ine, 2)oIfin. 5)ie gmeite klaffe bilbeten

ade anberen gamilien, loelc^e jur Qdt ber ©errata in ben @ro^en 9iat aufgenommen
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lüorben Juaren, unb bie 30 fpätcr erlüäf)(ten („aggTegate"), baruntcr befanbcn fic^ bic

Songo, SScnbramin, (Jalergi, Üicnicr, ^aruta, ßippomano, ®onato, 5^ani, ^i^jamano u. a.

3n bie brittc klaffe famen alle fpäter „per concesso" ober „per grazia'- Stufgenommenen

unb bicjcnigcn, bie fic^ bur(^ ^a^^w^Q öon 40 000 5)ufaten für ^rtcg^bcbürfniffe ein=

fauften. 3^ "^e" legten ^Q^i^^unbertcn ber 9tepu6Uf mürben f)äufig and) auämärtige

^rinjen in bie 9?obi(ität eingereiht, biefe mürben ju einer öierten klaffe oereinigt.

SBä^renb urfprüngüc^ fc^on bie 1 8 jährigen 9}?itglieber ber Slbelgfamiüen in ben ©ro^en

9tat eintreten fonnten, öerfc^ob man ben (Eintritt fpäter 6il jum 20. ^a^r unb 0er*

langte öor bemfelbcn eine 'i|5rüfung be§ Steckte» burrf) bie 2{üöogabori. 2(m gefttage

ber ^eiligen Barbara mürben aufeerbem norf) 30 junge dlobili im 2Itter üon 20 ^afjren

ausigeloft, bic jur ^Vorbereitung für it)ren fünftigen politifcfien S3eruf bcn 9tat(§öerfamm-

(ungen anmotjuen burften. ^zhtv DIobile mu^te in ber 9M[je oon @. Watco ein ®emac^
(„piccolo appartimento" ) befi|en, um fitf) in bcmfelben ju ben 8i|ungen unb 9tmt§'

!^anblungen mit ben ba^u beftimmten (5)emänbern befleiben ju fijnnen.

S)ie SBa^treform @rabcnigo§ fanb t)eftige @egner, fomo^I unter bem üorne^men

©eburtsobel ai§> unter jenen ^lutofratcn, bie nocf) nii^t bcn 5Infcf)Iu^ an bie t)crrfd)enben

graftionen erreicht Ratten, ©a» nicbere ißolt fcfieint atten Un^ufriebencn angefangen

ju ^aben, folangc e§ ficf) nur um ungefä^rlid^e SDemonftrationen gegen bie Stutorität

unb um iöcfricbigung perfonüdien §affe§ ge^anbett ^at; eine ernftticfie i^altung in ber

SSerfaffungsfrage ^at e§ nic^t eingenommen unb jene nic{)t au§bauernb unterftüfet, bie

feine 9ie(f)te ju oerteibigen Dcrfurf)ten. ^ic erfte 93emegung biefer 5Irt ging tton einer

^(nja^t reicher Bürger au^i, bie in SJJarino S3occo ober Socconio iljr ^aupt gefunben

Ratten. 8ie motlten ben (Sro^en 9tat mit gemaffneter 4")anb fprengen, ben Sogen töten

unb eine neue 9iegierung einfe|en. ^^x^ SSorbercitungen mürben jcboc^ in leic^tfinuiger

SSeife getroffen, ©rabenigo ert)iett öon ber ^ßerfc^mörung Senntni» unb üeranla^te,

9lb6. 41. Jpotäfc^nigerei an einem 9lltar ber Hirc^e S. 9J}aria be' grari (XX. ^afir^unbert).

Dfacfi einer $t)otograp^ie Don ®ebr. 2llinari in glorenj.

3tiiiebinecf , i'enebtg. 4
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ba^ aucf) bie SD^itcjüeber be§ 9?ate» an bem jum So^fd^Iagen Beftimmten 5:age bewaffnet

im ^alafte erfrf)icnen. 33occonio ftürmte an ber @pi|e öon elf Öienoffen in ben 9tatl*

faal, njö^renb bie übrigen S3erfc£|liiorenen auf bem '^lai^c hav 55otf in Bewegung ju

fe|en fud^ten; fie mürben fofort feftgenommen unb in ber folgenben ÜZoc^t siüifrfien ben

ättjei ©äulen öor bem ^alafte, bie ben ^eiligen 2:^eobori(^ unb ben Söiuen be» (Söan=

geliften 9Jiarfu§ trugen, aufgehängt (1299). SBcit gefährlicher marb bie S^erfd^mörung

ber Guirini unb Siepolo, bie ^etin ^a^re fpäter au'gbrad^, al§ fict) 33enebig toegen

gerraro§ in einem heftigen ©treite mit bem ^^^apfte befanb. Siemens V. Ijatte fid^ ber

SSrüber 3l35D§ oou (Sftc, gran^ unb 2(Ibobranbino , angenommen, bie jugunften feinet

natürlirfien @ot)ne§ i^t^e^co unb bcffen Knaben golco enterbt Werben fotttcn; er fagte

i^nen feinen Ie^en§f)errlic^en iSd^ut3 ju unb forberte bie 9iepublif jur Stäumung ber

non i^nen befcfeten ©tobtteile unb be§ ^afteU^ 3:ebaIbo auf. ^^x^ Steigerung be-

antwortete er mit bem 33anne, unb ha^ führte ju ©paltungem im @ro§en State, ba

fidE) ©rabenigo unb fein g^ibcHinifd^er Stn^ang gegen ben ^apft entfcf)ieb, wätirenb

ein Seil ber alten j^awilien ben guelfifd^cn ©tanbpunft ber Unterorbnung ber ftäbtifd^en

^oütif unter bie päpftUd^e Seitung einnafim. 2(n ber @pi|c be^ le^teren ftanben SOJarco

C u i r i n i unb fein @c^iinegcrfot)n SSajamonte ( 33 o e m o nb o ) S i e p o I o , ein 9teffe

be§ ^aUh Siepolo, ein äufecrft beliebter, ebenfo freigebiger al§ fü^ner unb üotfltüm*

lieber ^aoalier. Qn it)nen gefeilten firf) noc^ bie ^eroorragenbften ^erfönUi^feiten ber

?}amiüe 33aboer, öon wetd^en namentltd^ Saboero SSaboer auf ber Serra ferma großen

2(nf)ang befa§. 6§ War fc^on in ben fRatlüerfammlungen ju t)eftigen ©jenen, auf bem
9J?ar!te unb in ben Strafen ju kämpfen ^wifcben ben ©bleu oerfc^iebener Parteien

gekommen, worauf bcnfelben ha^ SBaffentragcn oerbotcn worben war. 9Jtan beriet im

^aufe be§ Cuirini ben ©turj bc§ Sogen unb bie Stbfd^affung ber 25at)Ireform , unb

nur ber (Sinflufe ^afob £luirini§, eine^ ^olitiferg üon großer ©rfabrung unb ©infid^t,

l^cmmte ben 5tu§brud^ ber Üicoolution. 2II§ biefer aber aU ©efanbter nac^ ^onftantinopet

abgegangen War, entfd)Io^ man \id) fofort jum ßoi^fd^Iagen. Scr 14. ^uni 1310 würbe

baju beftimmt, er war jebod) bem Unternc(]men anwerft ungünftig, weil in ber dlüä)t,

wä()renb weld)cr fid^ bie ^erfifiworenen im ^aufe be§ SKarco Cuirini gu ©. SJJatteo

bi 9tialto 3U fammeln f)atten, ein furct)tbare§ Unwetter fo§brad^, burd) weld^esi ber

^ufammenflu^ üon Seuten, bie fid^ t)atten mitreisen laffen, gc^inbert unb üor allem

bie 5Infunft S8aboer§, ber bewaffnete greunbe unb Siener ou^ ber Umgebung oon

^abuQ I]erbeifüt)ren foHtc, unmögÜcE) gemacC)t würbe. 3{u§ fvurrf)t oor (Sntbcctung glaubten

bie SSerfc^worencn, hk bereite befdjioffcne Sat nic^t länger oerfd^ieben ju bürfen, unb

brad^en in ^Wei ©i^aren gegen @. SOZarco oor, Cuirini mit feinen jwei ©ij^nen hiivd)

bi ßaUe bei gabbvi unb über ben ^ij^onte bei Sai, Siepolo burd^ bie 9JZerceric. ©rabenigo

würbe jcboc^ nic^t überrafi^t; SRorco Sonato
baUc 9iofe, beffen ^-amilie bei ber SBa^treform

nid)t 5ur 9^obiIität gelangt war, ^atte bie

9iebeIIen, benen er fid^ guerft angefd^Ioffen,

an ben Sogen oerratcn. ©d^on waren bewaff=

nete 5Int)änger ber 9iegicrung§partei unb bie

in SSencbig anwcfenben ©olbteute ber 9iepublif

auf bem 9)Zarfu§pIot3e oerfammett, al§ juerft

Cuirini ^eranftürmte. ©in furjeä ©efed^t,

DJJarco unb fein ©o^n S3enebetto würben

niebergeftrcdt. Sie anberen entflogen auf

bemfelben 3Bege, auf bem fie gefommen waren,

^ajamonte mad)te wegen be» nod) immer an^

baucrnben ©türme» turje 5Raft bei @. @iu=

liano unb tarn ju fpät nad) ©. Wlaxco , um
bie ©enoffen untcrftü^en ju !önnen. "^laä)

«,cr .„c«,.-.,. ^ ^-^ . r- beftigen Kampfe mu^te aucb er weid)en. Sluf
2166.42. TOebatlle be« Togen «Ktcfiael ®teno, /^ ' ^, ^.^ ^' - " ^, { , .

.. . J
U00-U13 (3u ©eite 56.) bcr S-luc^t wurbe iein ©tanbartentrager burd^
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einen öon einer a(ten

grau aug bcm gen=

fter gefcfileuberten

©teinmörfer erfc^Ia-

gen, bie in ben ;päu=

fern jurürfgcbliebe-

nen S3ürgcr nafjmen

gegen i^n Partei.

@§ gelang i^m je»

bod^, ju ber f)ö(,3er*

nen Srürfe ju ge=

langen, bie über ben

großen ^anal jum
9?iaItofüf)rte,uubbic

SBrücfe abjubrerfien.

SRod) toax er |)crr

ber Stialtoinfel , wo

fid) feine Seute jum

Sßiberftanbe rüftctcn.

SSäre Saboer ^ur

rechten 3eit am ^la^ic

geiüefen
, fo fonnte

man no(^maI§ gum
Eingriff übergeben,

tiefem f)attc ®rabc=

nigo ben rafd) ()cr=

beigerufenen ^obcfta

öon ®f)ioggia, Ugo=

lino ©iuftiniani, mit

einer ftarfcn SKac^t

entgegcngefenbet, er

würbe famt feinen

^Begleitern gcfd^ta=

gen, gefangen ge-

nommen unb nad)

fur^em ^rojeffe ^in»

geridjtet. Stiepolo

!onnte nic^t mit ®e»

tüalt äur $JJicbcr=

legung ber 2Baffen

gejlDungen mcrben,

man unterl)anbclte

mit if)m unb ge«

Währte i^m unb ben ©einen burd) 33efd)Iuö bc» ©ro^cn diakv nom 17. ^suni 1310

freien 5lb5ug in bie 35erbannung nac^ 8Iaöonien jenfeitg Oon S^'^va. Unter ben SSer-

bannten befanben fic^, au^er ja^Ircidien SJiitgüebern ber gamüien 4:icpD(o, Cuirini

unb 33aboer, ein Sarbaro, met)rere S3aro35i, Sombarbo, Songo, Jrcoifan unb ^^riefter

au§ öerfc^iebencn Pfarren ber ©tabt. 8ie gaben i^re ©ac^e nid^t auf, fonbcrn ücr»

banben fic^ mit ben ßarrara unb anbcrcn Dptimatcn öon 'i]5abua unb 9ii5,3arbo ha

Samiuo, um fid^ mit bereu ^ilfe ber SSatcrftabt ^u bemächtigen. 5(ud^ 5:rcöifo öffnete

it)ncu feine Slorc unb neigte fid) ju einem Söünbniffe mit ben öcne^ianifc^en ^Rebellen.

@§ gelang jeboc^ ben bip(omatif(^en ©cnbüngen ber burd^ fortgefe|tc Seforgni» oor

neuem S3ürgcrfriege jur größten 2Bad)famfcit genötigten 9tegierung öon ©. 5Dkrco, bie

gefäf)rlid}en Söerbinbungen ju lodern, bie 5(nf)änger ber ^Rebellen ju serftrcucn unb biefe

3lbb. 43. jpolsftatuc be§ (Japitano -l?aoIo Saüelli (f 1405)

in ber Hircftc S. Waria be' gravi.

aJadi einer ^fjotograpfiie Oon ®ebr. 9Ilinari in glorenj. (3u ©eite 77.)
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3lbb. 44. irabmal ^bes ©califler^föeneralC' Eorteüo ©erego (f 1432) in ber Äirc^e

©. Stnaftafia äu ißerona. (8u Seite 62.)

jur t^turfit na(^ SDalmatien ju jtüingen. SBajamontc Siepolo [pielte bort bi§ 1328 eine

potittfd^e Spotte unb bemüf)te fid) nid^t nur, Saxa jum Stbfall oom Söünbniffe mit

SScnebig ju belegen, fonbern fudite ouc^ bei ben (Serbenfürften unb bei ben Ferren

oon Söologna Unterftü^ung. ^m genannten ^a^xt erfd^eint fein S^iame jum le^tenmal

in ben 5tften, ber Ie|te SSorMmpfer ber alten 95erfaffung öcrfcfirtianb oom ©c^aupla^e,

ma^rj(^einlic^ oon ber §anb eine§ f)eim(i(^en ©d^ergcn ber 9te|)ubli! beseitigt.

®ie neue S^erfoffung erf)iett au§ 2lnla§ ber ^erfc^mörung be§ Siepolo il)ren 5lu§bou

burd) bie (grric^tung be§ 9iate§ ber Qt^n (ßonfigtio bei SDieci). (Sr mar ein !^inb ber

gurd^t unb be§ 9Jii^trauen§, unb mit i^m gog ein ©eift in ha^^ oenejianifdEie @taat§-

mefen ein, ber beffen gro^e Prüfte allmäf)ti(^ unterbunben unb eine gefunbe, natürlidie

©ntmidtung be§ poütijct)en £eben§ auSgefd^Ioffen f)at. SßeUäufig 200 gamilien be=

mäcf)tigten fic^ ber Seitung be§ «Staate^ unb ja^en oon nun an in jebem Eingriffe auf

i^r angenm^teg 9icc^t ein 33erbredf)en miber ben (Staat jelbft, beffcn (S^iftenj mit ber

@rl)altung ber neugefd)affenen 2(riftofratie in untrennbare SSerbinbung gebratfit mürbe.

'J)a§ überaus funftUrfie ©cbäube einer SSerfaftung, bie ben SlJiitgüebern biefer gamiüen

grofie SSerpfIi(f)tungen auferlegte, fie aber aurf) gu Seil^abern ber (Souüeränitöt untv
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oller au§ bereit 33egriffe fitf) ergebenben SSorrerfite machte, mu^te in einen mt)ftifc^en

3ujaranienf)ang mit bem ^eiligen ©taat^patron gebrarf)t unb unter eine Kontrolle geftettt

iDcrben, bie bei ber großen SJJcnge ben Sinbrud einer übernatürlicf)en 9Jiacf)t au^püben

beftimmt loar. 5)ie SBurjel biefer Kontrolle \vav ba§ ÜJJi^trauen, ba§ jebe ber 200 5a=

miücn ber anbern entgegenbradjte. SDer 5^oge, bei beffen SÖ3af)I man ol)net)in fd)on bie

tüeiteftge^enben SSorfid)t§mafercgeIn antüanbte, mürbe mit feinem 9(mt§antritte ber

©egenftanb be§ 9JiiBtranen§ ; aber ni(^t nur er mürbe üon feinen 9täten übermacf)t,

aucf) bie gur ©efe^gebung unb 9tcgierung berufenen ^ör|3erfd)aften fonnten fic^ fanm

genugtun in gegenfeitiger Übermac^ung, unb nun entftanb in biefem „State ber Q^iin"
nod) eine ^ucrft au^erorbcntüc^e, feit 1335 bleibcnb eingefe^te Übermacf)ungyfommiffion,

ber bie ^ödjfte Tlad)t überlaffcn mürbe unb bie nacJ) itjrcm (ärmeffen alle S3efugniffe

be§ ©ro^en 9tatc§ an fi(f) reiben burfte, menn fie ben ©taat in @efat)r eracfitete. Stile

©taatSüerbrecfien unb 5t!te ber gelonie öon feiten eine§ SZobile unterftanben biefem

State, ber jum STribunal tuurbe, fobalb eine Sßerfaffung§üerle|ung aucf) nur öermutet

mürbe, ^eine j^an^itie burfte burd) me^r aU ein SOtitglicb in bcmfelben öertreten fein,

fein SJtitgtieb burfte in

bem feiner 3(mt§e^od)e un^

mittelbar folgenben ^a^re

mieber gemäi^It merben,

fein 5ßermanbtf(^aftöbanb

burfte bie SJtitglieber um-

fcf)üe§en. @ie erf)ielten

aud) feine Sntlof)nung für

if)re ®ienftleiftung unb

traten na<i\ 5lblauf if)rer

S;ätigfeit in ben @tanb

eines einfad)en Sürger»

fjUxM, ber fid^ jeber Sin-

flöge gegen feine 5(mt§-

fionblungen untcrmerfen

mu^te.

5(u§ ber 9}titte ber

3e^n tüurben brei ßapi
gemä^It, bie nod) jebem

SD^onate medifetn fonnten

unb baju aud) Ü^erantaffung

Ratten, bcnn folange fie im

S)ienfte marcn, burften fie

feinen ©pajicrgang in ber

©tobt unternct)men, feine

2Birtf(^aft unb überhaupt

feinen öffentlidien Ort be=

fudien, an bem fid) ber

2lbel ju öerfammcln pflegte,

um jeber ©elegenbeit jum

SSerrote ober ju ()eimlid)en

SSer^nblnngcn ju entgegen.

(Sie beriefen ou^er ben jebe

SBoc^c breimot ftattfinben-

ben orbentIid)en 9lat§ücr=

fornmlungen oud) ou^er*

orbenttid)e, um bringenbc

götle sur S3efpred)ung ju

bringen, fie füf)rten ein

9l6b. 45. «portal ber ffird)e Bon ©. «iobbc iXV. 3af)rf)unbert).

"ilüci] einer 'Jjliotograpftie üon Oiebr. '3llinari in Slorenj.
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S3cr5eirf)ni§ aller ©ingcferferten unb berieten über bie er[tatteten Sltiseigen, aud§ über

jene, meiere i)eimüc^ in ba^^ berühmte „ßöirenntaul" getüorfen lüurben. S^ ^en SSer=

fammlungen ber 3eJ)n, bie enttt)eber geitlii^ morgen» ober abenb» abgeiialten njurben,

mußten auä) ber ^oge nnb feine fecf)§ 9iäte, fotnie einer ber Stooogaboren erjcfieinen.

2II§ fid) burrf) bie Häufung öon ©inungcn ber ocrfdiiebenen Stat^öerfaininlungen für

bie meift I)0(^ betagten Sogen bie Unmögücfifeit ^erau§flellte, aßen bcrartigen S3er=

^flic^tungen nad)5ufommen, icurbe i^nen gcftattet, bcm üiate ber 3^^" fe^'n ä^ bleiben;

bagegen fonnte bei befonberS üjii^tigen x^äütn and) eine B^nta, eine S^erftärfung öon

20 ^erfoncn, bernfen lüerbcn. ^n bie Stompetcnj ber ^d)n gehörten bie ^riminatfätte

ber Slbctigcn, Söerrat, S^erfdjiüörungen, |3oIitiid)e Unruhen, ge{)eime S3er^anblnngen über

(S^ebictc unb Crte, gct)eime Einträge jum Jöorteile ber 9icpublif, bie ^Bereinigungen ber

fogenannten „@cuoIe granbi", bie SSermaltung ber ^affc für get)eime 2(uMagen, oHe

i^ätle oon Unge^orfam ber @tattt)a(ter (3fiettDri) unb S3eomtcn, fpäter auc^ nod) galfd)=

mün^erei, bie 9?ern:)altung ber 2Bä(ber unb 33ergtücrfc, ber @Ia»arbeiten in SOiurano,

ber ©cbraudj ber SBaffen, bie Sweater, 9JJaefenbättc unb berg(eid)cn.

3166.46. *l5a[aä30 Sdito, eiiift Ea' b'oro ä« SJicenäa (XV. 3a{)rt)unbcrt).

9iacf) einer *J56otograp6ic Bon Öie6r. 9llinnrt in Slorenä- (3u Seite 77.)
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3lbb. il. Sie 'i^rcrura in S erraim 11c. u-Ju Seite 60.)

Über bie orbentIicf)en SSertraltungSbeljörtien, über bie ftaatlic^c ^Diplomatie, über

bcn S)ogcn unb bcn Senat lüar alfo norf) eine gefjcime Siecjierung gefegt ioorben, bie

ixd) naä) if)rem (Srmeffen luib gegen nad)trägticf)e ®enet)inigung be§ ©ro^en 9iate§ ju

einer öollftänbigen S)iftatur eri)cben fonnte. ©ie befa^ ba§ uneingefc^ränfte SSertrauen

ber Stbelggemeinbe unb t)atte bcrcn ^ntereffe al§ oberfte§ ©taatgprin^ip ^u Jua^ren.

3eber SSerfuct), bie Wadji berfclben ju brcdien, jebe§ Slufftainmen einer politifctien

Seibenfd)aft, jcber e^rgeijige ^4^Ian einer potitifdien ^nbiüibuaütät, eiue§ ^rieg§manne§,

eines Dptimatcn fcficitcrte an ber SBadifanifeit biejer ®eccmuirn, bie mit if)rem ^opfe

il)ren 5tuftraggcbcrn ^oftcten. S)a§ @i)[tcm ber 3(riftofratie tüar t)or jeber (Srfc^üttcrung

gefirf)ert, e§ fonnte alle feine S^or^üge entfalten, e§ gab aber and) feine Slorreftur gegen

feine (Sinfeitigfeit met)r, feinen 5tn§g(ei(^ ber ©tänbe, feine Srnenerung ber 5.^o(fSfraft.

®er Crgani§nni§ ber öcnejianifc^en 9icpnblif fonnte, folange er fid) nad) anfeen gu

fd)üt3en unb ju behaupten üermod)te, atle feine gäfiigfeiten auf§ tjödifte anfpannen, aber

er mu§te verfallen, tt)enn er feine ScbenSfraft oerbraud)t Ijotte.

®ie SBic^tigfeit ber neuen Ginrid)tung eriuicy fid) bei ber nä(^ften großen SSer*

fd)n)örung, bie fid) in ber SJJitte be» uier^ebnten 3a^t"^unbert§ abfpielte. Sie fte^t an

politifdjer 33ebeutung weit hinter ber beä ®efd)(ed)terbunbe§ Cnirini-Xiepolo jurüd,

aber fie t)at fic^ ber gefd)id)tüi^cn Überlieferung burd) bie im SJJittclpunfte fte^enbe

''4?erfon be§ ®ogen 9Jiarino gaüero weit auffallenber eingeprägt, ^urc^ feine 5lb-

ftammung gehörte biefer, beffen ®eburt nad^ neueften gorfc^ungcn in baS ^afir 1278

üerlegt mirb, bcn erften, tücnn and) nid)t reid)ften j^amilicn ber 9icpub(if an, burd)

Sßerftanb, ©infidit in ba» SSettgetricbe, Wefc^icfüdifeit im Umgange mit geift(id)en unb

weltlichen 5J{ad)t^abern mar er einer i^rer Derbienteften (Staatsmänner geworben. Sein

|)auS bei ber SBrüde öon SS. 5(pofto(i, ha§> auS ber alten 3fi^ ""i" J"ct)r jwei b^jan»
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tinifd^ [tiüfierte (Srfcr auttueift, trägt l^eute noi^ ba^ 2Bap|)ett ber galieri. @r fiotle

Juieberl^olt nod^ in jungen ^a^rcn bem 9?ate ber ^e^l" angehört, \vav einer i^rer dopi

unb mit Stnbrea 93Hcf)ieI beauftragt gemefen, ben Sajamonte 3:iepDlo unb '^Nietro Cuirini

ou§ bem 2Bcge räumen ju laffen, »yogu if)nen ein unbcbiugter ^rcbtt üon 12 000 Xu-
faten eingeräumt inorben mar. SDann mar er in ber 93eamtentauf6at)n t)on (Stufe ju

Stufe gcfticgen, mar S^apitän unb Sailo üon Dkgroponte, ^obefta oon Sefina unb Sraj^a,

üon eijioggia unb Sreoifo, ja über SBunfd^ ber §erren non ß^arrara unb ber Sjürgcr-

fctiaft, and) öon ^abua geroefen; 1344 trat er feine erfte (5Jefanbtf(f)aft§rcife mit Slnbrea

Sorner jum ^^^apfte dlcmenS Tl. nad^ Sloignon an. 1349 mar er mit ©iuftiniauo

ßJiuftiniani beim ßarbinal oon 5DZontfort, 1350 in @enua, 1351 unb 1363 bei ben

9?ert)anblungen mit Ungarn in Stn^q, im le^tgeuannten ^a^re auct) in 'präg bei Saifer

^arl lY., ber i^n gum 9iitter fd)Iug unb gu feinem 3fiate ernannte. 5lucf) ^rieg§bienfte

^atte er geteiftet unb mar ber Stedoertrcter be§ S^icolo ^ifani gemefen, babei ^atte er

aber nie aufgeljort, auc^ feine §anbcl^gef(^äfte im Singe ju be()alten unb fein SSermögen

5U oermctiren. SÜ-ö ber SDogc Stnbrea ^^anbolo [%bh. 33), ber @ef(^icf)tvfd)reiber, am
7. September 1354 geftorben mar, fiel bie ^ai)l be§ 9Jad}foIger§ , bie fd)on am
11. September eingeleitet murbc, fc^on bei ber erften S3aIIotierung auf i^n, ber eben

oon einer neuen Senbung nad) Sloignon gurüdjufefiren im Segriffe Joar. SBä^renb er

burd) ben ©iubecafanol einfut)r, lagerte bid)ter 9^ebel über ber Sagune; ftatt on ber

$Rioa bclla ^aglia lonbete man Oort)er an ber 9iioa S. ^Maxco unb führte ben S)ogen

inmitten ber jmei Säulen, bie bamal§ fc^on ben ©ingang jur ^ia^jetta fennseid^neten.

3toifc^en i^nen mürben aud) bie ©algen errid)tet. dlad) bem geloaltfamcn Sobe galiero!^

erinnerte fid^ ha^ SSoIf be^ Umftanbe», ha^ er bei feinem ©injuge biefe Stelle über=

fGeritten ^atte, unb bie§ galt oon ha an aU ein böfe» Cmen. SSeueäianer meiben noc^

Ijcutc biefen 2)urd)gang.

Xie 2age ^^enebigio mar feine günftige, al» 9)larino galicro feine ^Regierung antrat.

Seit oier S^fl^^cn loar man mit ®cnua unb SJiailanb im Slriege. Sie ©enuefen fud)ten

mit einer glotte oon 35 ©aleeren unter ^aganino 5)oria bie oenejianifdie unter DJicoIu

^ifani bei ^orto Songo an ber Sübfpi^e ber ^n\d Sapienja an ber mcffenifd)en ^üfte

auf, fdilugen fie am 4. 9iooember 1354, bcmcifterten fid) it)rer Sd)iffe unb maditcn

5000 ©efangene. Sic SöiberftanbÄfraft ^cnebig^ mar jmar nid)t gebrodien, fd)on im
Qanuar 1355 liefen neue Sd)iffe auio bem Öolfc in bie gricc^ifdjen ©etoäffer unb oer=

urfad)ten ben genuefifd)en gaftoreien in D^omania großen Sct)aben, aber man neigte fic§

auf feiten ber Stepubüf bem ©ebanfen eine» grieben^ifc^IuffeS gu, ben ^aifer ^arl IT.,

ber eben jur Krönung nad) ^stauen gefommen mar, ju beförbern fid) befliß. Sie

Unter^anblungen mürben guerft mit ben Ssisconti oon 9Jhiitanb, bann mit ben ©enuefen

gefü[)rt unb näf)ertcn fid) einem günftigen @nbe, al» bie

^ataftrop^e über ben Sogen t)ereinbrac^. Sie innere

Urfadie berfelbcn ift auc^ burd) bie neuefte, auf ben ein«=

get)enbften Stftcnftubicn berut)cnbe Sarftellung oon S8ittorio

Saj^orini, bie im „5(rd)iüio iöcneto" bc§ i^a^ji^^^ 1S97
oeröffentüdjt murbc, noc^ nic^t aufgeftärt. @§ finb immer
noc^ rein pcrfönüdjc S]crftimmungen , *?(rger unb Unmut
über nidjt genügenb gefübnte öeleibigungcn, bie al» $8er==

anlaffung für ein Unternet)men beseid^net merbcn, ba§ bei

einem minbcftcn» 70 jährigen SJknne Oon ber (ärfabrung,

(äinfid)t unb ^(ugt)cit j^alicro» unbegreiflich erfd)einen mu^.

Siner ober mel)rcre junge Slbeüge, unter meldten SUid^el

Steno, §aupt ber Cuarantie unb fpäter felbft nodj mit ber
9106. 48. sjeneäianMcfie« Scfiift Sogcumürbc bcflcibct Cäbh. 42), oon ben meiften d^roniften

9iu§ einem dobei- ber 9jjarfu^= ^" "^^u U5orbcrgrunb gcitcüt mirb
, foUcn eine Same au^^

bibiioti)ef. 9Jacfi : Barehe e Xavi bcr Uuigcbung bcr Sogarcffo , mal)rfd)einlid) eine S^er«

,, r ;""f
•^/^°^^*="."^;^,

^. manbtc bcö ^aufc^, burd) unziemliches Senebmen getränft,
Verlag Bon g. Cnganm tn Scitebig. :%-. ^ o- n- / v :. zi ^

(3u Seite 21,1 ber Soge loU )ic a\hS bem gcftiaale, mo bie^ oorftel, ge=
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3166. 49. TOnrmor6üfte be§ ISarlo 3^"" '"'' l'HS) au^ beii 9Intängen bcr iMeimifjancc im Museo civii-o Correr.

Oiad) einer Sß^otograp^ic oon ®e6r. Sllinari in glorcnä- (3" Seite 57.)

lütefen unb ©tcno fid^ bafür bitr(^ eine bic ^ogareffa bcleibtgcnbe ^nfi^rift auf bem Si^e

bc§ SDogen geräd^t ^abm. ®ie Strafe, bie if)m bafür suteit iDurbe, foll ^D^arino ali eine

nid)t entfprcdienbc angcfe{)en unb fid) be§§alb an feiner @f)re gefränft gefunben traben. ®ie

®ogareffa, 3üt)ifa ©ranbcnigo, lüar eine f^^-'ö" öon mcf)r al^ 40 Snf)^-"^"/ i^F 9iuf njar

tabeüoS, bay S^ertrauen if)rc§ ©attcn aucf) nad) biefem (Srcigniffc nid)t erfd^üttert. 8e(bft

ein jäf)5Drnigcr (£f)arafter be§ ^ogen ücrmag un§ nod) nid)t begreiflid) ju ntad)cn, bafe

biefer infolge be§ Äonflifte» mit Steno unb beffen 9tid^tern, ben 'JloiiogabDven, jum

f^einbe be» ©taatsmefcn» gOüorben fein foII, bem er fein lange» unb e()renoo(Ie§ Seben

f)inburd) mit größter Eingebung unb ^(ugjeidinnng gebient Ijotte. ®ie Segenbc er^ätilt

meiter öon einem Streite 5lüifd}cn ®iot)onni SDanboto unb bem Seeoffizier ^öcrtnccio

Jsfarello, in n)eld)em bcr letUere eine Dt)rfeige oon ^anbolo crf)alten hibc; ^fareHo

t)obe fid) beim Sogen bettagt, nnb bei biefer ©elegcnlieit Iiätten fid) bic bciben jum

Sturjc bcr 2lbel§t)errfc^aft ücrbunbcn. ®urc^ ^farerio luurben auc^ beffen S(^anegcr=

t)ater, ber Steinmc|meiftcr unb 58ilbt)auer %\üppo Gatenbario, unb anbere iool)lt)abenbe
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unb im SSoIfe angefclieiie SJJiinner ju ber '-ßcrfcfitüörung juge^ogcn. S)er 3>uecE berfelben

mar bic iöcicitigung ber S3cprbcn unb State, iceldic ben S)ogen in feiner ^Regierung

bcfd)rän!ten, alfo bie @rf)cbung S[Rarino» jum dürften öon SSenebig. 2tl§ jii^ bie 5^r=

fd^morcnen ,
ju trelcficn aud) Scrtuccio ^^a^icro, ein 9?effe be§ ®ogen, gef)örte, ftarf

genug füf)Iten, beftimmtcn jic ben 15. 9lpri( jur 3(u§tüf)ruug bc§ Überianc-^, ber öiel*

leicht ^ätte gelingen fönnen, lucil ber 3)oge if)nen nid)t nur feinen 2öibcr[tanb entgegen*

gefetzt, fonbern ficf) ilincn angefc^Ioffen :^ättc. Sie luurbcn aber öerraten (burcf) ben

^elj^änblcr 33eltrainc ober 3^enbrame\ ber 9iat ber Qc^n nai)m fofort ben ^roje^ gegen

fie auf, unb burc^ bcnfelben lüurbe bie SJittfcfiuIb j^aüero^ offenbar, ber fic^ nad) ber

SSerurteilung unb §inri(f)tung ber anbercn i^äuptcr fetbft §u feinem SBerbredjen befannte.

jj)ie 3Gf)i^ batten firf) mit ben 9tätcn be§ S)ogcn, ben ^äuptcrn ber Stooogabori unb

einer „genta" oon 20 5?ertroucnömännern umgeben, i^re SInljänger im 9(bel unter bie

SBaffen gerufen unb ben S!)tarfu§pla^ fomie bie närf)ftliegenben „Gampi" befefeen laffen.

Jag unb 9^adit follcn 3:oufcnbe auf bcm ^la^e au§gef)arrt ^aben, mä^reub Sie Unter«

fucflung ftattfanb. @ic cnbete mit ber ^Verurteilung be§ Salcnbario unb ^fareHo, bie

fofort an ben ©öulcu bc^ S)ogenpalafte§ aufget)ängt mürben. 9cocf) tonnte man in ber

Stabt nic£)t!o Don ber StRitfdjutb be§ Sogen, ber nad) alter ©itte auf bem Salfone be§

^alaftey erfd^ien, um ber „^a^^a bei toro" jupfe^en. ©ein Süd mu^te auf bie Seid)=

namc ber ®erid)teten fallen, bereu @d)idfal fein ©emiffcn befdimerte. @d)on am
16. 9(pril fam ber 9iat ber 3^^^^ '"it ^cm ^rojeffe ju (Snbe; galiero mürbe Oon allen

ftimmbered)tigten 93htglicbern, fünf Ütäten unb neun ber S)icci (ein gaticro !^atte au-o=

fdieiben muffen) jum S^obe oerurteilt. 5(m 17. bcfdjlo^ bic Signoria bie ©in^ie^ung

aller ®üter ber SSerfdimorenen, geftattete aber bem Sogen, über 2000 ^funb ©roffi ju

ocrfügcn. @egen ©onnenuntcrgang führte man biefen, nad^bem ibm bie S3eretta bucatc

(2(bb. 12) oom ijaupte genommen morben mar, auf bie gro^e SOiarmorftiege (gegenüber

ber fpäter erbauten 9iiefentreppe) unb fd)Iug it)m an berfelbcn ©teile, mo er juerft ben

©c^mur auf bie „^^romiffione" geteiftet, hav §aupt ah. @ine 9Jac^t unb einen Sag
blieb ber Seic^nam, ben Sopf gmifcfien ben güBcn, in ber ©ala bei ^iooego aulgeftettt,

bann mürbe er o^ne 33eglcitung in einer 33arfe nod) ber ^irc^e ©©. ©iooanni e ^aolo

gebradit unb in ber ©ruft ber galiero bafclbft beigefe^t. ^^m folgten in ben näc^ften

Sagen noc^ acf)t SScrfdimorcne, barunter ein ^^rioifan, ein Sianbo, ein Ugolino, anfser*

bem nntrben ^ermanbte unb ^Inljänger be» Sogen oerbannt, bagcgen bie Slngcber rcii^tic^

belohnt. 9Zur i^enbrame, ber unoerfdiämte gorbcrungen ftefitc unb infolge ber SBer«

meigerung berfelben frec^ mürbe, mu^te ebenfall§ in bie Sßerbannung gießen unb enbete

burdi SJieudjelmorb. Sie „Sicci" unb bie Diäte be§ Sogen, bie 2Iooogaboren unb bie

3onta, bie ber Unterfud)ung gegen 5DZarino bctgemobnt I)atten, erhielten bie S3emiKigung,

bei Sage unb bei 9ia(^t SBaffen ju tragen unb an äffen Orten be» Sogat» üon ©rabo

bi§ Saoerjere, loie bie j^ormel lautete, jmci 33emaffnete bei fic^ ju tjaben. ©o fe^r

fürcl)tete man bie Diac^e ber 5aI)Ireic^en SVcrmanbtfc^aft ber SSerurtcilten unb oieHeic^t

fogar bie Slufnaljme be§ Unternebmen» burd) @Ieid)gefinnte. Sie 5IbeI§I)errfc^aft mürbe

§um ©c|reden»regiment. Sf^ *-'» ^^'^^ an3unel)men, baf? ein erleuditeter ^opf, mie StRarino,

bie SfJegierung ber 33i§conti ju 9)tai(anb, bie er fo genau fennen gelernt I)atte, für eine

befferc @inrid)tung erfannt \:}abc, ai-i bicfe auf bem SOäfetrauen aller gegen alle beruljenbe

©taot§form, in ber feit ®rabcnigo§ (Singriffen bie grciljeit ber ©eeoeneter begraben

mar ; unb I)at e» nid)t me^r 2BaI)rfc^einIi(^feit für fid), ba^ biefe (Srmägung ben greifen

Sogen Oeranla^t t)abe, fein Seben für bic Befreiung feiner S[Ritbürger jn magen, al»

ba^ er au§ g^^"" unb faft finbifdicm Sro^e gegen bie ©cnoffen eine» tatenreidien Seben»

§um SSerfdimörer gemorben fei, um bcm pcrfönUcben 9tad)cgefü^te ju genügen '?
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Ülbb. 50. 9i e i t c r ft lU u f D e v li c ii J o 1 1 i e r c n Ö5 ci 1 1 a m c I a t a i
(fra#mo ba Olarni ; 1443

1 ju *^^aöua. iBou Soiiatello

^JiQdi einer *l>I)otoiirapI)ie üon @cbr. Stlinori in giorenä. i3u Seite 81.)

IV.

Veränderung des Charakters der Republik, Kultur des Crecento.

®ie fc[tgefcf)Io[icne ®cmcinf(f)aft cntftcr, unterrirf)tctcr unb lücltflugcr SDMiincr, bic

an ben ariftofratifdien einriditungcn i()rcr S^aterftabt mit eiferner Jdonfequeuj fefUjcfialten

unb fie mit einfcitiger Strenge au^geftaltet i)at, fonute fic^ mit 9lect)t auf i^re Später*

lanbäliebe unb it)re eigene OpferttJinigfeit berufen. (S§ fann tt)r nid)t öorgemorfcn

werben, 'i)a^ fie ficf) au§ ®igennu| mit einer güde üon 9tedE)ten t)erfef)cn l)at; i^rem

eifrigen S3emüf)en, ben Staat öor gettjaltfamen ^ßeränberungen unb Umniül,yingcn ju

fiiiern, lag eine ibeale Stuffaffung be§ ©taatSsmecfey unb ein bemunberung§tt)ürbiger
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;)atriotifcf)er Stols ^ugnmbc. ®en Sen:)ciy bafür ^at fie baburc^ crBracfit, ha'^ fie i^re

eigenen ^'räfte auf» äu^erfte angcftrengt f)at, um bie jaiitrcirfien ®efaf)ren ju befielen,

öon benen Sßenebig im Saufe be§ öierjefintcn ^Q^r^unbert^, be§ Jrecento, tt)ie e§ bie

Qtalieuer nennen, bebrof)! mar. S» mar fein fi(^crer Sefil3, ben bie ©ignoric gu öer»-

malten Ijatte, er mu§te gegen ringsum erftel}cube f^'einbe öcrteibigt merben. ©eine

5(u§be^nung unb feine 85crfrf)iebenartigfeit brad)ten äaf)Ireirf)e ©egcnfäge ju ben ^nter*

effcn ber 9?ad^barn ^croor. Qu ber i^anbelsfonfurrcns mit @cnua, ^ifa, ÜRarfeiHe

unb 5tragon fam ba§ begreifliche (Streben ber S8t)3antincr, fic^ ber 2Iu§beutung ber

(Seeftaaten be§ 9JJittcImecre» mögüc^ft ju entsieljcn unb if)re ©ifcrfm^t §u fteigern,

tnbem fie fid^ batb oon ber einen, balb tion ber anberen Vorteile abfaufen liefen unb

mäf)renb i^rer get)ben fid) mit ©emalt an ben Untcriiegenben fc^ab(o§ hielten; ba^u

famen bie mieber^oltcn ^erfu(f)e Icoantinifd)cr Kolonien, üor allem §reta§, fid^ felb«

ftänbig ju mad^en, unb bie 3lnftrengungen emporftrebenber S3inncnrci(f)e , an bie ^üfte

gu gelangen unb fic^ öenejianifc^c ©ecpläfec ju ermerben, oon benen au» fie an bem

großen ©eminne be§ @ceocrfef)rö teilnehmen fönntcn. @nblic^ forberte auc^ ber ^am|3f

mit Selbfd^ufen unb Domänen nad) bem Untergange ber poütifdjen (Sd^öpfungcn ber

ßreu^jüge fc^mere Dpfer.

®ie gefäl)rlid)fte 9Jebenbu^terin blieb bie genuefifc^e 9tcpublif, bie um 33unbe§»

genoffen nid)t Oerlegcn mürbe, ba bie ausgebreiteten 9Ucberlaffungcn ber S^ene^ianer unb

bie in il)rer ©emalt befinblid)cn ©ebicte rcid)c ßntfdiäbigung für bie aufgemcnbetcn

äJJüben unb Soften gemäbrcn fonnten. Unter i^nen gcmann Ungarn, hai- unter ben

5(ngiooinen bie Stellung einer ©ro^mac^t anftrcbte, befonbcre 33ebcutung. Sönig Submig I.

untermarf fid) bie balmatinifc^en gürftcn au§ bem ^aufe S3rebir unb nol^m nac^ ben

oergcblidicn j^clbjügen in S^JeapcI, mo er bie (Srbfdiaft be^ ermorbeten S3ruber§ antreten

ju fönnen geglaubt l)atte, bie erfte Gelegenheit maf)r, um aud) ha^ ocnesianifc^e ®al=

matten an \xd) ju bringen. 5)iefe ergab fid) unter ^-alicro» 9iad)fotger ^ol^ann ©ranbenigo

Cäbb. 33), ber jmar einen ^rieben mit ©enua gefdjloffen botte, aber e§ nid^t oer^inbern

fonnte, ba§ bie ©rafen 5((bred^t unb SJJeinbarb oon ©örj famt bem ^atriard)en oon

Slquileja ein SSünbui» mit Submig oon Ungarn fd)toffen, ber megen eine! oon ben

S^enejianern meggenommenen §D(5fd)iffe'S bie jmifdjen i^m unb ber fRcpubUf gefc^loffenen

S^erträge für gebrochen erfliirte. Unter bem 5}ogen ^obann Selfino, ber nad) bem

5;obe ®ranbenigo§ geioäf)(t mürbe, bradjen bie t^einbfeligfeiten in ©almatien unb in

ber Maxi Srcoifo au§, bie Oon ben ungarifdjen Srieg§fc^aren oermüftet mürbe. S)ie

Stabt 3:reoifo Cäbh. 25) fonnte oon Submig 5mar nid)t genommen merben, aber anbere

Crtc, mel(^e bie ^ol^eit ber Ütcpubüf ancrfannt unb 33efa|ungen aufgenommen l^atten,

mie SerraoaÜe {'^ibb. 47) unb Slfolo {'äbb. 57), gingen an bie 33erbünbeten oerloren.

Sn ^almatien fielen Sraü {^b. 20, 21, 22), Spalato iJUbb. 23 1 unb 3ara in bie |)änbe

ber Ungarn. S)ie 9tepublif mufete um {^rieben bitten unb erlangte if)n nur um ben

^rei§ ber Stbtretung ibrer gefamtcn balmatinifd)cn ^efit^ungen. ®ie i^r auf ber Sierra

ferma abgenommenen Crte mürben i(}r jebod) 3urürfgcfteIIt. §ier mar bie @efal)r für

SSenebig baburc^ bcfonber» gcftiegen, loeil fic^ x^i'chvq üou C£arrara, §err Oon ^abuo,

iljren geinben angefc^Ioffen l)attc.

SBic in SJiailanb, I)atte aud) in anberen ©tobten £bcritalien§ unb be§ (Si-arc^atv^

ta^ Übergemid)t einzelner, reicher unb unterne^munggluftigcr ^^amilien ju einer Umge«

ftaltung ber 9?egierung§einrid)tungen gefül)rt; unter bem Sitel be§ Sapitanatel maren

bcfpotifc^e iperrf^aften errid)tet morbcn, bie fid) oorübergebcnb fogar auf größere ©ebiete

auöbeljnten unb nationale ^^ürflentümcr bcgrünben ju fönnen fc^ienen. Sie gingen aber

inygefamt an ben bösartigen Seimen gugrunbe, bie f(^on bei it)rer ©ntfte^ung mit=

gctüirft f)atten; ba§ (ärbe (Sj^eünoy, ©eioalttätigfeit oereint mit faltblütiger ©raufamfeit

unb leibenfc^aftlid^cr 9tac^fucbt, toar ibnen unoerfürjt oerblieben unb ocrje^rte bie beften

|3oIitifc^en Gräfte, I)erüorragenbe Italente einc§ in fortgefe^^tem Sutturfortf^ritte ju gro^*

artigen Seiftungen emporfteigenben 58oIfe§. ^ie '"^^erioben bc^ 9iubme§ unb ©lanje^

mürben balb burc^ brutale 5Iu§fd)reitungen unterbrodien, in ben gamilien gärte |)a§

unb (äiferfui^t, bie bi» 5ur Jobfcinbfdjaft anfd)moII, iBermanbtenmorb unb 53ürgerfrieg



9l6b. 51. granceäco JoÄcari (1423—1457). Oemnlbe oon ßSentile Settini im Museo eivico Correr.

^ai) einer *JSf)otogrop^ie ßoii ®. Slnberfon in 9Jom. {Qu Seite 80 u. 84.)
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jur golge £)atte, ber bie blüf)enbften ©enteintuefen

ii)rer Unab{)ängigfeit unb @elb[tänbig!eit beraubte.

jDa§ ^aifertum, beffen ibeate ©rb^e bem felbfi^

füd)tigen 3:reiben ber fleinen St)ranneu nod^ im

brei5ef)nten ^afir^nbert mit (Srfotg gefteuert f)atte,

tüar feiner fdjmierigen Stufgäbe nid^t me^r gemac^fen;

ba§ ^apfttum, üertt)elttid)t unb faft au§fc!^IieBtid^ in

ben ^ampf ber reatiftifd^en ";|5orteien üerlridelt, un»

fät)ig, bie bemo!ratifrf)en (SIemente be§ italienifc^en

SSoI!e§ feinen ^ntereffen bienftbar gu macf)en unb

ein nationales @taatenbünbni§ gu fc^affen, f)atte

auc^ bie Slutorität öerloren, um ben Übergriffen ber

9ibb. 52. ßauffa^rer öon 1500. sson öem ©mportömmünge uub bcm füub^aften Sreibeu i|rer

fT T ^''''^%^'^
^"/"J

^' ^"'^^^"*- ©i^pen fteuern ju fönuen; ba§ freitüillige ($j;it in
SJatt) : Barche e Isavi antiche veneziane. ^^"rr i o r i a ^c

ajeria9t,on5.Dn9amatnS8enebi9. ^^m Üppigen 5töignon öermiubcrte feinen SinfluB

i3u ©eite 21. i auf bie italienifc^en S^er^ältniffe t)on Qatiräe^nt ju

So^rsebnt.

Salb im @egenfa|e, balb im Sunbe mit ben mädjttgen 23i§conti don 9JiaiIanb maren

bie 4'>ei^rcn be la (Scala ((Scaligeri) in SScrona Cäbb. 31, 40, 44), bie (Sfte in

gerrara, bie S3uonacorfi unb nadt) i^nen bie ©onjaga in SOlantua, bie Dbi^^i in 9f{eggio

§ur 9J?ac^t gelangt, it)nen gefeilten fic^ bie (Sarrara in ^;|?abua ju (Slbb. 24, 30, 35),

bie eine SSergrö^crung it)rer ©ebicte unb it)rer 9teict)tümer auf Soften ber fRepubli!

üon @. Wlaxco ju erringen hofften. @(f)on iuätirenb be§ erften Ungarn!riege§ t)atte

gronceSco öon Sarraro eine fe^r jttjeifeltiafte i^altung gegen SSenebig, beffen (S(^u|e§ er

fid^ bi§ bat)in ju erfreuen get)abt, angenommen, unb nur ber griebcn§f(i)Iu^ ()atte feinen

offenen Übergang jum ^^cinbe, ben er mit SebenSmitteln tierforgte, aufgefialten. S3alb

barauf reijte er bie gebemütigten ^ladjbaxn burrf) (Srrirfitung üon Sefeftigungen am
S8ad)igtione unb an ber 33renta, bie it)m eine freie |)aubel§ftra^e an ba§ SJiecr fid)ern

follten; üor bem encrgif(^en SBiberftanbe ber SSenejianer aber roidt) er gurüd unb fanb

auc| mät}renb be§ Kriege» mit ben ^anbieten, bie 1363— 1364 einen 2tufftanb gegen

bie 9J?uttcrftabt crt)obcn ^attten, nid^t ben SOiut ju neuen fricgertfd)en Unterncljmungen.

9iuu erfd)ienen aud^ bie i^erjoge öon Dfterreidl), bie burc^ it)re großen ©rtüerbungen

in ben Sllpenlänbcrn 9Zad^baren ber ^Republit gelüorben marcn, auf bem allgemeinen

^ampfpla^e be» öftlid^eu Dberitaüeu. ^erjog 2ttbrec£)t III. trat 1369 aU (5d)u|f)err

öon trieft auf, öermodt)te aber bie SBiebercroberung bicfer ©tabt, in meldier bie $ßene=

gianer nun ba§ fefte ^'afleH öon ©an :5uft crrid^tcten, nid)t ju t)inbern; fein 93ruber

Scopolb III. liefe fic^ bie Slnfprüd^e auf Srieft mit 75 000 S)ufaten abkaufen, fafetc

jeboct) ben @utfd)tu§, bie ?^e^be gmifd^en ^abua unb 83cnebig ju (Srmerbungen im
S3innenlanbc au§5unu|en. ^ie 5Inerbietungen ber 9tepublif, tüeld)c it)m al§ ^rei§ eine§

33üubniffe§ bie nörblidien S3efi^ungen ber ßarrara guba^tc, fdt)ienen il)m uic^t genügenb,

er rid)tetc fein Slugcnmerf auf bie SDJarf Sreöifo unb fd^Iofe fid) 1374 bcm Könige

öon Ungarn al§ 33unbe§genoffe be§ j^ranj öon darrara an. 9iad)bem biefer im Kampfe
gegen ^enebig unterlegen mar uub ^^e^trc unb Settuno, bie ^crjog Seopolb befe^t

batte, miebcr an bie ©ignorie ^atte abtreten muffen, füt)rte ber ^cx^oq öon Dfterreid^

ben ^ricg auf eigene j^auft fort, of)ne jebod) größere (Srfotge erzielen ju fönnen. @r
bequemte fid^ gu einem SSaffenftittftanbe öon gmei Sfi^^*-'", ^i^g iebod) fofort mieber

gu gciubfeligfeiten über, al§ ©cnuo 1378 neuerlich gegen bie Üvcpubüf in SBaffcn trat.

jDer Urfprung ber neuen (Sntämeiung ber bciben <Seemöd)te lag im Oriente, ^aifer

SaIo|ot)annc§ f)atte ben ^ßeneäianern bie ^nfel 2:cnebD§ aU ^fcinb für ein gröfeerc§ 2)ar-

Ief)en eingeräumt, ®enua rächte fid^ an ^aIojof)anne§, inbem e§ feinen ©obn SlnbronifuS

gegen i^n auft)et^te unb biefen auf ben Sfiron öon 33i)5anä fe^te. 5Iud^ in d^pern mar
es ben ©enuefen gelungen, ÜJZitglicber ber fönigüd^en goiiii^ie Sufignan auf il)re

©eite gu bringen unb fid^ ha^ 33efa^uug§red^t öon gamagufta, bc§ mid^tigften ctjprifd^en

$afen§, ^u fidlem. S)ie S3aili öon S^enebig unb ©enua traten \id) am ^ofe nid^t nur
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mit fpi^en 2Borten entgegen, fie tuaren nat)c baran, fid^ mit bem S)cgen in ber gauft

ben SBorrang ju erftreiten. Qtvä ®efanbtf(f)aften, bie S^enebig obfenbete, nm ©enua
äum 5tu§gteic^e unb ju einer Slbgrenjung ber beiber^eitigcn 5DZac^tfpf)äre ju benjcgen,

blieben crtoIgto§, unb e§ erübrigte bo^er nic^t anbere?, al§ barübcr bie Söaffen cnt=

fcfieiben ju laffen. ®urc^ bie SSerbinbung mit Ungarn unb ben Garrara n)urbe biefer

neue ^rieg ber gefät)rli(f)[te, ben bie 9tcpublif übert}aupt nod) ju bc[tet)en gef)abt ^atte,

ni(f)t nur it)re ©roBmac^tftcIIung an ben Icöantinif^en lüften, i^re ©i-iftenj ftanb am
©piete. S)ie genuefiftfie gl^otte ^atte nunmefir an ben balmatinifcften @eeplä|en, bie ber

^rone Ungarn unterftanben, mid)tige ©tü^punüe in ber SIbria gert)onnen; $8enebig

mufete bafier ben ^rieg in frembe ©emäffer ju tragen iud)en. SIber ber 8ieg be§

S^ictor (S^ettore) ^ifani bei (Jap b'2tngio, an ber 9)iünbung bc§ 3:iber, unb bie S3c'

fe^ung üon ßattaro, ©ebenico unb ^rbe burrf) bie rücffet)renben (Sieger, bie in ^ola
eine fefte (Stellung einnahmen, ^ielt ©enua nid^t ab, ben üert)a^ten Gegner in ber

9Ibria aufgufuc^en, unb mit ben öerbünbeten Sanbt)erren in S3crüt)rung ju treten. Sucian

®Dria erjcf)ien mit 23 großen ©aleeren unb au§gefurf)ten 5IRannf^aften öor ^ota,

n)ät)renb eine Slbteilung ber öcnejianifdien j^totte unter darto Smo Cäbb. 49) ben 2öeg

nad) ®enua eingefd)Iagen t)attc. ^^ifani mürbe oom ^rieg^ratc beftimmt, bie <Sc^Iarf)t

an§une^men, ttjeil S)oria nur äiüölf ©aleeren fe^en lie^ unb bie übrigen bei ^;)sromon=

tore in einen §interf)alt gelegt t)attc. Sro^ cine§ ungeftümen 2(ngriffeg, ber bem Sucian

®oria felbft has^ Seben foftete, fonnte ^ifani, ber nur 16 öictfac^ befi^äbigte ©aiceren

§ur 3Serfügung batte, gegen bie Übermacht nicf)t auffommen unb flo^ mit fünf ©(f)iffcn

nad) "^jjarenjD. Ul^ er in feine SSaterftabt jurürffe^rtc, tjatte ber Senat nicE)t§ (Siügere^

ju tun, aU it)m einen ^ro^e^ ju mact)en unb ftatt über bie 9}ätte( jur SSerteibigung

ber (Stabt über bie ©trafen ,^u beraten, bie ber dortrefflicfie ^^elbtierr, ber miber feinen

2BilIen ju einer gefäf)rli(^en Unternehmung gesmungen morben mar, öerbient ^abe. S)er

9^eib öieler ©belleute, bie fic^ niif)t feine§ großen 9tufc§ ^u erfreuen tjatten, namentlicE)

be§ ^eter ©ornaro unb STabbäug ©iuftinioni, fomie bie 53eforgni§ ber ängftlidjcn »püter

ber ariftofratifd)en SSerfaffung üor ber alle ^er^en geminnenben, ^armonifd^en ^raft

feiner @rf(^einung unb feincy 2Befen§, gewannen ©influfe auf bie ©efinnung ber 9Kef)r=

^cit, bie ben |)etbcn auf fe(i)§ 9)?onate in§ @cfängni§ fe^en lie^.

S)ie SScrteibigung§maferegcIn, bie gegenüber ben täglich fid^ met)rcnben (Sefaf)ren

in 5(nmenbung gcbracf)t mürben, entbehrten ber Jatfraft, öon meld)er bie iöencjianer

fonft in ben S^agen großer 9^ot ftet§ befeelt marcn. 2Bä[)renb be§ folgcnben, für bie

SSencjianer Dielfai^ ungünftigen Srlriege» erniebrigte fid) bie ©ignorie ju einer äiemlid)

bemütigen S3itte um grieben bei bem |)errn üon ^abua unb mar bereit, fic^ auf ben

S3efi| bc^ alten ©eeöenetien§ ju bcfd^ränfen, mu§te fid^ aber bie t)0(^fa£)rcnbe Slntmort

gefallen taffcn, ba^ ©enua don feinem $8erglcid)e miffen moKc, bi§ e^ ben ^ferben,

lüeld)c bie ßird^e ©. SiJiarcoy fdimüdten, ben 3öui" angelegt babe.

®ie 9?egierung Uon Sßcncbig, bie big^er mit ben au»gefuc^tcn 9}Jitte(n einer fünft-

üd^en 55erfaffung ben Staat oor ®efat)ren ju bcma^ren öerftanben f)atte, tuar am Snbe
if)re§ ^önneng unb i^rer ^Iugf)eit angelangt, bie 9iepub(if märe Ocrioren gemefen, menn
nidjt ba-^ SSoIf in feinem unerfd^üttcrlidjen ©tauben an bie 9D^ad)t einer großen i^erfön»

üd^feit ben 2öcg jur Stettung gcfunbcn

ptte. Tlan oertangte fo ungeftüm

nad) ^ifaui, ha^ bcffen gcinbe e» nic^t

magten, auf bem t)ölligen SSoHjuge ber

über if)n öer^ängten ©träfe ju beftctjen,

unb bie ''Pforten feine§ ©cfängniffe§

öffneten. Unb nun offenbarte fid) bie

©roBartigfeit biefer ^elbennatur, in»

bem ber axi^i ungereimten Rauben Se*

freite nid^t nur freimiHig einen ©(^mur
leiftetc , bie ibm angetane ^ränfung '^"'''- ^^•

.fr s. V rti V * o-i -'i'^i f'«'^ .Sogen 'Jticolauli 2:ron (1471—14731.
üergeffen unb ot)ne ©ebanfen an iöcr- sBorber= unb ^Mm. t3u ©eite 72.)
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geltutig nur für bic 9tcttung bcy Sßaterlanbc§ tüirfen ju lüollen, fonbern and) ber

Sßerfucf)uiig tüiberftanb , bie ^iftatur ju ergreifen, bic if)m bom S3oIfe mit Ungeftüm

angetragen nuirbc. ©eine 3:atfraft belebte ben SlJiut aller, fein Slufruf bratfite in

tüenigen ©tunben bie 9J?onnfc^aft für bie entüötterten ©aleeren unter bo§ S3anner

ber 3tepublif, ber 2(bet öffnete feine !oftbaren 3:ruf)en unb gab @oIb unb Silber in

bie S[Rün5e, ber greife S)Dge 5lnbrea§ Sontarini beftieg fetbft ba§ @enerat§fcf)iff ^ifani§,

um mit if)m ben Eingriff auf (5f)ioggia 5U unternefjmen. ®er fü^ne '^lan be§ genialen

gelbiierrn, bie (SJenuefen bur(^ Stbfc^Iic^ung ber bret ^ufaljrten gu ber ^nfel in

bie Sagune ju fperren, gelang, a(§ aud) darlo 3^^^ ^it feiner j^Iotte ou§ ber

Seöante §urücffe{)rtc. (Sr fiatte, o^ne öon ber 33ebröngni§ feiner SSaterftabt eine 2l()nung

§u ^aben, gro^e 3:atcn öerrii^tct. ^ad) ber S3crtüüftung unb S3ranbf(f)a^ung ber genue»

fifrfien ^üfte unb nad) 2BegnaI)me öielcr reid) belabenen ©djiffe mar er in bie btigan^

tinifc^en ©emäffer geeilt, ^attc ben ^aifcr ^alojolianne'o mieber in ben 33efi| feiner

9JJac^t gefegt unb bem genuefifi^cn §anbel an h^n Qnfeln bc§ 9Ircf)ipeI§ unb in gt£)obu§

fc^toere SBunben gefdjlagen. 9'iad)bem er mef)r aU 500 000 @oIbbu!aten teil§ in ^'anbia,

teil§ bei ben ^of)annitern in 9tf)obu§ in ©irficrfieit gcbradjt, mor er oon Beirut, mo
il)n S'iadirit^ten bon bem ^iM'tanbe in SSenebig ereilten, mit 19 ©atceren f)eimgeeilt

unb eben ju rediter Qdt gekommen, um an bem SScrjmeiflungSfampfe feiner SJiitbürger

teiläuneiimen. 2;ro| einer fctimeren 5Sermunbung, bie er beim erften ©türme eri)ielt,

tüxd) er md)t üom ^la^e. ^aum genefen, übernahm er ben S3efet)I über bie auf ^ele=

ftrtna lagernbe Sonbmad^t unb unterftü^tc ^ifani bei ber SBiebereroberung bon Söronbolo,

bei meld)er ^^^cter 'J'oria ben 2ob fanb. SSom ^onuar bi-^ ^uni 1380 mürbe um
ßf)ioggia gcfämpft, bi§ bag genuefifd)e ^eer, an beffcn @pi^e nun S^JalJoIeon ©rimalbi

ftanb, megen 9JZangeI§ an Seben^mitteln unb o^nc Hoffnung auf @ntfa| fid) am 24. ^uni

ergeben mu^tc. 9iun maren bie Gräfte ber 3fie|:)ublif miebcr frei geworben unb fonnten

5ur SfJüdgcminnung ber berlorcn gegangenen S3efi|ungen in Statten unb ©almatien ber=

menbet merben, bo bic 2anbmad)t ber Garrara nid)t meiter a(§ bi§ in bie 9^äf)e bon

Slieflre borjubringen bermod)te. ^lad) bem $obc ^ifani§ aber, ber einem f)i^igen lieber

ober bieC[eid)t bod) bem @ifte unterlag, ha^i mit bem Siebüngc be§ $8oIfe§ am rafc^eften

auf§uräumen geeignet toax, gerieten jcboc^ bie (ärfolge ber benejianifdien Söaffen mieber

tn§ (Storfen. Srieft ging bauernb berlorcn, unb bic Unternef)mung 3ei^o§ gegen Qava

blieb bergeblid). Ungcbrodjcncn Tink^i manbte fid) ber legiere febod) ber todenben 5luf=

gäbe gu, @cnua felbft anjugreifen. ''^lad) mehreren glüdlic^cn ©efeditcn mar er eben

entfd)Ioffen ,
^um Eingriff gegen bie ©labt bor^ugeJ)en, aU er bie 9^ad)ric^t bon bem

Slbfd^tuffe be§ t^rieben^ eri)ielt, ber am 8. Stuguft 1381 unter SSermittelung ber gloren«

tiner unb bc§ ©rafen 5Imabeu§ IV. bon ©abot)en in Sturin juftanbe gebracf)t morben war.

®a§ 33ünbni§ gegen SSenebig batte ficE) atlmöf)licf) gelodert, feine 3:eitnci)mcr maren

hmd) ^ntcreffen anberer Slrt bon iljren Stbfid^tcn auf bic 9icpublif, bereu SBiberftanb§^

fraft neu belebt mar, abgelenft morben. ßorrara mar mit ben |)erren be la ©cola

in einen ^rieg berwidelt morben, ber ^önig bon Ungarn menbetc fein 51ugenmerf neuer =»

lid) ber ©eminnung bon 9icapel f^n, ber ^atriord)enfi| bon ^Iquileja ^atte feinen |)errn

gemed^felt, unb ber ^erjog bon Dfterrcid) mürbe burd) bic Übergabe bon S^rebifo, ha^

^\d) unter 9tambalb SoÖalto lange rü^mlicf) gegen bie ^Belagerer gemef)rt batte, befriebigt.

S)te ©ignorie mar fing genug, feine gorberungen §u ftcllcn, bie fie nid^t mit ©cmalt

ju bet)aupten bermod)te, unb bic böHige 2Bicberl)erftelIung ibrc§ alten S3cft|e§ ber 3ufunft

5U übertaffen. Sarrara mu^te ©abcrjcrc gurüdgcben unb bie Sefeftigungen an ber

S3renta fd)leifcn, bic (Entfernung ber frembcn 5:ruppen, 5Rüdgabe ber ©efangenen ber«-

fpred^en unb bem ^anbel ber Sßencäiancr bie möglid)ftc grciljcit jugeftetjcn. Sind) mit

Ungarn fanb man fid) gegen bie (5)e)uäl)rung bon §anbel§borteilen unb ben SSerjidit

eigener ©aljeräcugung ah. ^od) bor bem (Snbe be§ 3'i^)^^un^c'^t§ maren bie ©(^äben

gefieilt, meldjc bie Stepublit in bem Kriege erlitten l)atte, ber für fie ein ^ampf um
bie ©jiftens gewefen mar.

SDer 9(u§bruc^ bon neuen gelben auf ber S:erra ferma gab il)r aud) Ö3elegcn^eit,

ben ftarf gefclimunbcnen ©influ^ unb S3cfi| in berfclbcn micber ju ftärfeu. ©in ©treit



2166. 54. 5DentmaI be§ Soubottieven SSortol. eolleoni (t l^'ö) uon Seoporbi itnb a>erroccI)io.

9iac£) einer <pE)otograpt)ie öon ®e6r. 9tlinari in giorenä- (3" ®f>tf 82.)

3tuiebinecf, SBenebig.
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gtüifc^en Ubine unb bem ^atriardien üon ^tquileja, ^^ili^|3 öon ^Uen^oit, hvad^k eine

oßgemeine S^erraidlung ber 2:erritDriaImä(^te f)erüor. SScnebtg unterftüötc bie ^i'iaukr

unter grtebriif) ©aöorgnano gegen Stquileja unb fanb einen 33unbeggenoffcn an bem

Ferren don 5Serona, lüä^renb SJJailanb ficf) mit ''^ahüa öerbanb. Sarrara t)atte bem

§er§Dge don Dfterreirf) bie 9JJorf Jreüifo, bie biejer nid)t t)altcn fonnte, abgefauft unb

glaubte jidE) auf bem beften SSege, bie fRoIIc ber SSiäconli im ö[tli(^en ^olanbe jpielen

gu fönnen. 5IB er mit biefen juiammen Sßcrona unb SSicenja erobert ^atte, gerieten

fie jeborf) über bie 2?erteilung ber Eroberungen in ^^ift. morauf fii^ SKailanb mit

SSenebig öerbanb unb bie ßarrara preisgab. SJacf) mannigfad)em poIitifd)en ©jenen"

mcd}fel unb micber^olt erneuten kämpfen, in bie firf) aud) ^önig ©iegmunb üon Ungarn

unb f^Iorenj mijc^ten, n)urbe ber ©clbftänbigfeit ^abua§ ein @nbe gcmod)t, granj üon

C£arrara unb fein @ot)n f^ranj III. mürben ber ©ignorie ausgeliefert unb am 17. Januar
1406 im ©cfängniffc be§ SogenpalafteS erbroffelt. SS c neb ig mar eine Sanbmarf)t
gemorben unb mu^te nun alle bebcnfti(i)cn {folgen biefcr SSeränbcrung feines urfprüng«

lidien SßefenS auf fid^ nef)men, bie firf) im SSerlaufe be§ fünf^efinten ^af)rt)unbertS füt)tbor

maditen.

^er ©lang ber üenesianifctien §errfc^aft beruhte aber norf) immer auf bem kolonial*

befi^e, ber um bie SBcnbe bcS ^a^^^^unbertS burc^ bie Qnfel forfu, ©futari, ©uraj^o,

Slrgo unb S^apoli bi Sfiomania üermef)rt mürbe. Sind) bie Sürfengefa^r, bie burct) bie

@rf)Iarf)t bei S^ifopoüS (1396) für ha^ Stbenblanb aufS ^örf)fte gefteigert mar, üerminberte

9tbb. 55. .^oupttor bcö S^aftellS oon Sreäcia. (3u Seite 77.)
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?lbb. 56.

TOebaillc bei jDogen 9tnbreo§ 2>enbramin,
1476—1478. (3u ©eite 72.)

\xd) trieber burc^ ha§i (Srfc^einen ber Statoren

auf bcm Dricntali[(f)en Slrtcg§frf)au|3la^c , ba§

bcn rajc^en @iege§(auf Sajefibg I. auff)ielt.

®ie 9tepublif fanb ^eit, ft(^ auf bcn nirf)t

md)V aufäu^altenben Umjd^wung ber ®ingc

im Dricnt öorjubereiten , ber bie a(Imäf)üd)C

5tut(öfung ber b^jantinifcficn 3Rad)t t)crbei^

führen mu^te.

5)ic au^erorbentüc^e Sage Sßenebigg öcr=^

mag un§ aflein ben merftüürbigcn Umftanb ju

crflären, ba^ ber SBo^tftanb unb bc§i)aI6 auc^

ber f)of)c ^ulturftanb feiner S3ürgcr burc^ bie

f)äufigen ^'ricge unerf(^üttert blieb, ja mä^renb

be§ 3^recento fogar in überrafcE)cnbcr 3unat)mc

begriffen tüar. SDic SSeriuüftung ber bena(fi='

borten Sanbftrirfie J)at ben 35ene5ianern lücniger

gefc^abct al§ i^ren ©egncrn. 2Bät)renb biefe

fi(^ um bie enttoerteten 93efi|ungen ber Sierra

ferma ^antten, marf)ten bie SSenejianer bie

glängenbften ®efcf)äfte in i^rcn lebantinifd^en 9äebcr(affungen unb goftoreien, ber ^rieg um
ßtlioggia mar beja^It, ef)e er beenbigt mar, unb bie Dpfer, meiere bie ^aufleute für bie

2Bet)rfraft ber Diepublif gebracht t)atten, mürben reic^Iic^ gurücferfe^t burct) bcn großen iöer"

bienft, ben man unter bem @rf)ut^e ber ftaatüi^en t^Iotte im 5(u§(anbc einl]eimfen fonnte.

®a§ ^anbmer! fanb bei bem 2Bieberaufbau ber jerftörten Sefeftigungen, l^rücfen, Skiffen

unb gabrifganlagen ebenfalls reirf)Iid)C S3cfrf)äftigung unb nal)m baburrf) an bem ^iJulen

be§ großartigen Söoren^ unb ©elbumfa^eä Stnteil, ber ficf) in S3cncbig bamaB abmicfelte.

Selben mir üon ben Sefit^uugcn in ®rie(^cnlanb ah, bereu gröfiercr S^cit it)ncn and)

no(f) bem Untergange be§ tateinifi^en ^aifcrtumS unb ber fräufif(^-DrientaIifd}cn ^err-

fcEiaften geblieben mar, unb öon benen außer bem großen Cuortiere öon ^onftantiuopel be=

fonberä 9iegroponte, J^aubia, Soron unb SKobon auf SJlorca jn nennen finb, fo finben

mir oenejianifrfie §anbel§t)äufer inncrt}alb eine§ ©ebietcS, ba§ mit ber ^rim begann unb

öon einer Sinie begrenzt mürbe, bie über ©iuope unb SIrmenicn nad) 3i)rteu unb

Stg^pten reidjte. Sie SSenejianer fjatten Kolonien in Irapc^unt unb ^leiuarmenien,

oerfeljrten auf einer öon G^an ®|afan mit Söac^tpoften au»gcftottctcn Saubftraße nac^

^erfien unb ^"'^ien, grünbeten 5Rieber(affungen in §ateb unb l'oobicca, in 3:ripoIi§

unb (£t)pern, mic in Bulgarien unb Qfonium. 's^Ü^en unb @a(ouid}i mareu oorüber=»

ge()enb in if)rcn Rauben. (Seit 1370 mof)ntcu öencjianifdie Saufkute in ^amiette,

^ittejranbria unb 9tofette, mo ?5oubad)i für bie abenbläubifc^eu @äftc beftanben. S8on

biefen Drtcn an§ befui^tcn fie ^airo, bog an 3^oIt§mcngc aKc europäif(^en ©täbte über^

traf, mo 30 000 ©aumtiere unb 36 000 S^ilfaljr^euge ben SSerfelir oermittelten. S)ie

SSergeidiniffc ber 2öaren, bie jmifd^en 3JiorgcnIanb unb 5tbenbtaub au^getaufd^t mürben,

äcigen eine außerorbent(id)e 9JJaunigfaItigfeit. ®er 5[Rcnfd)enl)anbet fpielte babei feine

geringfügige SioHe; bie ©euuefcn fül)rtcn bie Kriegsgefangenen ber Notaren auS ber

Krim ben ÜJJamelufenfürflen öon ^.Jigt)pten ju, aber bie :pänbler oon Kaffa, ^((ejanbrien

ober j^iamiette trieben ba^^ @efd)äft mit ©üaöen auc^ auf eigene 9ied)nung. 5Iuf bem

SUJarfte öon Kairo mürben für einen Statoren 130— 140 ®ufaten, für einen Jfdierfeffen

110— 120, für einen ©riechen 90, für einen Stlboncfen, ©laoonier, ©erben 70 bi§

80 Söufoteu bcjo^tt. ^n S8enebig gab e§ jum 53cginne be;? füuf^ctinten 55al)rbunbert§

Xaufenbe Don ©ttooen unb ©flaoinnen, bereu 'i}5reife fi(^ in fteigenber Stenbeu^^ befonben

;

1429 mürben für eine junge 9iuffin 87 ®ufateu == 2093 Sire geboten. 9^on Dtotur-

probutten, bie auf oeneäianifctien @d)iffen ocrtaben mürben, finb Ijeriiürju'^eben Süaun

au^: Klciuafien, 5l(oe, 2lmbra, S3atfam, 53aummolIe, bie bamoliä in 5lpulien, Sizilien,

Kanbio, C£l)pcrn unb 5Irmenien gcmonnen morben ift, ©belfteine, unb jmar Smoragbe

au» Dberägt)pten , Karneole, ©rauoten, ©apijire, diamanten au» iQnbieu, Stopofe unb

5*
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JRubinen au§ ScQton, ©(fcnbcin au§ 3itf)iopicn, ^iad}^ au» bem Üälbelta, ©elüürjnelfen

oou DJklaffa unb S^oa, ^nbigo, bcffen ^au|)t[tapelpla^ öagbab mar, ^i^Q^^er öon

Sßorbennbien unb Sf)ina, ber ficf) am f)äufigften in ben Safaren öon ®amarfanb fonb,

Dampfer, Korallen, 9J?anna, SSJ^afttj;, 9JJofc^u§, perlen Don ben 33änfcn SübarabicnÄ,

bei '^un-i'ijdien ©olfl unb S^orbcrinbienl
, Pfeffer oon 9JJaIabar, Difiabarber, Safran,

Sanbel^olj, (Scibe, Jragant, 3""i"ct unb ^ucfer. ®a» ^u^t^ro^r, beffcn (^cmifcfie

Sci)anblung in ^^k^-ficn crfunben morben ju fein fd^eint, tüurbe überaß gebaut, mo ^traber

mo^nten, in @t)rien, Supern unb 3igt)pten, mie in Spanien unb Sizilien. Tlan ^anbelle

mit i^ut' unb Staubjurfer, ber feine§ bofien ^rcifel megen jmar nic^t jum täglid)en

©ebraud^c, aber ju ©etränfen, ^onfeft unb grurf)tfpei)cn öermenbet mürbe, meld)c bei

fe[tli(f)cr ©elegenbeit bie Jafel fc^müctten. Qu bicfen 9?Df}probuften famen oon gemerb»

lidien ©räeugniffcn ©lag, ^orjeUan, ©olb^ unb 8ilbcrfäben, gemobene B^uge, unb unter

bicfen ©eibcnftoffe auv 93agbab, j^ama^tuÄ, ©olbbrofate au§ (5t)ricn unb ßljpern. ^n
festeren 2(rtifeln fonfurricrte ^encbig fetbft mit bem Criente, ha bie ©rgeugung öon

©eibenftoffen eine ber öerbreitctftcn gcmerbtidicn 33ejc^ättigungen bilbetc. @raf S3roglio

b'9(jana i)at in einer jcbr mcrtöoHen Untcrfurfiung bie 3:ed)nit ber Seibenfpinnerei

unb 8eibenmebcrci erörtert, bie Crganifation ber 3ü"ftc, bie er aul bem ^ofrec^te

ber 'I^ogen ableitet, gefcf)ilbert unb ben innigen ^ufammentiang jmifdien ben ^aufleuten,

meldte für Kapital unb ^o!onl forgten, unb ber ^aulinbuftrie nacbgemiefen. 5hicf)

feiner 5lnfid^t bat bie öenejianifc^c (geibeninbuftric frf)on im fünfjclintcn 3öf)r^unbert

it)rc f)ö(f)fte 33Iüte erreid)t.

®ie ©cfcbäfte, melcbe öon ben 3^encäianern gemacht mürben, ergaben fo {)of)en

(S^eminn, ha}^ fid^ bie jäf)rlidben ©infünfte cinselner bi» gu 70 000 S)u!aten ftcigern

tonnten. 9Jian berechnete, ha^ bie «Seemadjt ber 9iepublif, abgefe^en öon 40—50 ©aleeren,

meldte mit 10 000— 11000 Seeleuten bemannt marcn , über 3000 Sauffa^rer öon
100—200 3:onnen öerfügtc, auf benen 25 000 9JJatrofen bienten. Sie Staat§ein=

nahmen f^ä|en öenejianifdie Sd)riftftettcr bi§ ju 1 200 000 Sufaten. So fe!^r fid^ bie

S(^ö|e in bem SnfcIIanbc mehrten, bot boc^ bie Stabt fclbft nod^ nidit bie @inrid)tungen

für SBequemIid)feit unb Dieinüdjfeit , meld)c eine fpätcre ^eit aU unerläßliche ©runb-
bebingungen bei 2Bot)lIebenl anfielt. 3mifd)en ben |)äufern ber l'agunenftabt gab cl

noi^ im 3:reccnto öiele Sümpfe, bie meiften ^äufer maren öon ^ot5, mit 9tof)r gcbecft,

bie mcnigften batten Dachtraufen; bie Straßen marcn mcift nidjt gepflaftcrt unb ücr»

manbelten fid) bei Sf^egcnmctter in ^^fü^en, nur in menigen beöorjugten Cuartieren mar
el untcrfagt, ^ü(^enabfä(Ie unb fonftigen Sdimu^ auf bie Straßen §u fd^ütten. 5)ie

Qa^{ ber Brunnen mar gering. Sogengänge iPortici"! befanben fic^ nur am 9tiaIto;

1395 mirb eine S^ermcbrung berfclben angeorbnet, „bamit bie große 3öf)i öoruebmcr

Jdaufteutc unb anbercr, bie fid^ bort befpredien, öor ^egcn gcfdiü^t fei". S)ie Slufficfit

über bie Straßen fiel ben ,,Siguori di notte" ju, jener feit ctma 1250 befteJienben

^o(i3ei= unb ©eric^tlbe^örbe, bie mit einem breite ber ^riminaljuftij über t^ätte, bie

fic^ gemöf)nüc^ jur 9?ad^tseit zutrugen, SRorb, $Raub, Diebftat)!, grauenraub unb gut»

el^rung, eine 9?eif)e meit ^armlofcrer Cblicgcnbeiten öcreinigte. Sie legten auc^ ben

ßinmo^ncrn einer Straße bie l^erftedung ber notmcnbigen iöerbeffcrungen auf unb be=

legten bie SZiditerfüHung mit Strafen.

S)ie 33cfd)affcnf)eit ber Straßen brarf)te el mit fid), baß man bei fd)(ed^tem Söetter

nid^t 5u guß ge^en fonnte, fonbern ficf) ber '^^jsferbe unb @fel bebientc, bereu ^ermenbung
im mittelalterlichen S^enebig gan^ allgemein mar. 93ci (Veftüd)feitcn gab el fogar groß»

artige ^aöalfaben. Sic S3rürfen über bie Kanäle tonnten öon bcnfelben leidjt über=

f(^rittcn merben, ba fie ja inigefamt aul i^olj ^ergcfteltt marcn. Sie crfte Steinbrüde

mar ber ^ontc befla pagtia, an tüdc^em bie mit Strob bclabcncn 9DZarftfd)iffe anlegten.

9Zur in ber a)Zerceria unb am 9iiaIto mar el öerboten, mit ^^ferben ju gcf)en. Sie
erften ^ftafterungen ftclltc man aul 3:erracotta ber; man nannte fie „Sati^jate". Sie
^lulbaggerung ber Kanäle mürbe feit bem öiersebnten Qabrtjunbert föftcmatifc^ betrieben,

bie a}Jafd)inen tjierju im 3trfena(e fonftruicrt. (Sin 53cfc^Iuß bei ©roßen 9iatel öom
31. 9JMr5 1321 betonte bie 9?otmenbigfeit, bie „rivi, piscinr- unb ben iSanal aul=
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%bb. 57. Stfolo mit fiaflell. (3u Seite 60.)

äuräumen ober gu öerfdjütten , tncil fic j.interrati", öeric^fammt finb unb ^ranf^eitcn

^cröorbringen. ®ic ©inrtrf)tiing ber ftänbigen Übertuliranftaltcn, „tragiietti". reicht eben-

falls bi» in ba§ üicrjefinte ^a^r^unbert ^urüd. SDie ^rofuratien ju beiben Sänggfeiten

be§ 9Jiarfu§pIa|e§ (2(bb. 13) tüaren noct)n)ei§bor feit 1333 ':?(nit§n)of)nungen ber ^ro=

furatoren öon ©. SJJarco, in bie fie mit gamilie unb ^ienerfc^aft bi§ ju 28 ^erfonen

cingiefien burften. ®ie nid)t benü|ten Üiäume lüurben „für ben f)eiligen 9.1JarfnS" oer*

mietet. S)ic SScrmietung bilbete feit bem jmölften QQ^'^^uii'^crt einen nict)t unbeträct)t'

ücfien 3^eil be§ bürgerlichen @infommen§, man 3at)(te bem (Eigentümer be§ ©runbec- ba§

..terraticunr' unb bem 23efi|er be§ ©ebäube^ (del fabbricato) baS ..casalicum''. S)er 3Bert

ber Käufer ttJurbe jum ^tt^ecfe ber 53eftencrung amtüct) gef(^ä|t. ^ie „Stiraa" öon 1425

ergob nad^ 5tu§fcf)Iu§ ber ftaatlicf)en unb firc^Iirf)en Sefiftungen für bie ißejirfe I, II unb

III „bie^feitS bc§ großen ^ana(g" 2 261 910 3)ufaten, für lY—VI, jenfeitS bc§ JftanaB,

1 374 118, jufammen alfo 3 636 038 ®ufaten, luaS einer Summe öon 47 268 498 Sire

Qtaliaue unferer Stagc g(eicf)fommt. 3)ie (Scf)ä|ung öon 1883 bewertete bie gefamten

©ebäube be§ mobernen i^enebig auf 88 839 165 Sire, alfo nic^t einmal ben boppclten

SBetrag, obmof)! ber großartige "üluffc^mung ber 53aufunft im „ Siinaücimento " ba»

gmifcfieu liegt.

jDer ^(a| üon @. Tlavco (5(bb. 65 u. 72) unb ber freie Siaum nor bem '^^alafte

be§ ^ogeu geftaltete fi(^ allmät)lid} jum geftraume beS Staate^, man t)ielt ben ii'anbung'o'

plaö jlüifd^en ben ^mei ©äuten für ben ^^erfoncnocrfe^r frei, entfernte bie ^ol^fdiuppen,

bie fict) in ber näcf)ften 9Mbe ber Safiüfa bcfunben {)atten, unb brachte fie auf bie

3:crra nuooa, auf ber fic^ je^t ber ^oniglic^e ©arten erftrecft. ®ie 5lu!ofrf)mücfung be§

^010550 j[)uca(e iSIbb. 74 bi§ 78) mad)te feit bem 33efud)e SarbaroffaS große ?-ort»

fct)ritte; feitbem bie il^erfammtnngSränme ber gefe^gebenbcn unb nermattenben ^örper=

fct)aften bie ©mpfangS» unb 2Bof)nräume be§ SDogen jurücfgebrängt I)atten, mürbe in

bcnfelben jener noct) Ijcute beftaunte ^ißrunt entfaltet, in nield)em fid) \)a^ Selbftgefü^t

unb ber 9ieic^tum be!§ regierenben ^atri^iat» in ben gormen be^i ooUenbetften @e=

fct)macf» äußern tonnte, t^ür bie ..Sala del Mag.dor Consiyli»»", bie firf) feit 1225 im

S)ogenpn(afte befinbet, mürben 1340 11500 Zutaten auSgcmorfen; bie Strbeit mufjte

aber nact) bem erftcn großen '"^^eftcinfalle unterbrod)en merben, meil e§ an SlrbcitSfräften

gefetjlt i)at. %üx bie ^ircfie „3. 5cicDlu bi ^^alajjo" mürben ißilbcr beftellt, melct)e bie
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2tnJücfen^eit be§ ^^apfte» unb be§ Golfer» in SSencbig üereiüigen foHten. ^m hinter-

grunbc bc§ 3JiarfugpIat3e§ er^ob fid^ im breiäe^nten Qa^r^unbert bic ^irc^e @. ^J^aria

in Srogfio, uon bcn 3:emplern üerroattet, fpäter ben 9)JaItejern überlafjcn, bie aber

1324 in ben ^onüent ©. ©iooanni bei Jempio jogen. <Seit 1376 h)ef)tcn bie @tan*

barten mit bem Söroentüappcn oor ber 9J?artu^ofir(|e. 3" i^^'^n SüBett ocrfammeüe fid)

ba§ S^olf in Reiten ber (Srrcgung, bei traurigen unb freubigcn 2lnlä[fen. ^Dort tourben

^ampffpiete unb Surniere abgehalten, ürd^Iidie Umzüge oeranftaltet , bort nal)men bie

(Sblen üon i^ren (Familien ^IbfcEiieb, menn fie bie ^rieg»i(^iffe beftiegen.

®er 9JJittetpunft be§ gcfcbäftlic^en Seben» aber blieb ber $RiaIto, ber bereit» me^r»

\ad) crtueitert unb au!cge[taltet luorbcn tuax {%bh. 66 u. 71). @y lä^t fic^ nii^t mef)r

ermitteln, n^ie bie Sage be§ berüt)mten 'i]?Iat3C§, au'} bem bie größten Sieferung^oerträge

in ©uropa abgefditoffen mürben, bcic^affen mor, ber ©runbrife ift nic^t me^r ^er^ufteHen,

man meife nur, baji ein alter unb neuer ütialto unterjd^ieben mürbe unb ha'^ auf bem

letzteren \id) ber 5i[d)marft unb ber 33rDlmarft, bie ^anateria, befanben. 3Iuf bem
9tia(to occd)io burftc nur mit „©olb, perlen, ©diiffen, Sefi^ungen, Sd)ulbfd)einen unb

l'oldien (Segen[tänbeu ge^anbclt mcrben, bie mau Icid)t auf bem fRüden ober in ber §anb
tragen fann". i^ier mattete eine befonberc Se^örbe, bie ..rfticiali soprca Rialto'-: fie

bemo^rten @i-emplare aller Statuten unb Orbnungen für ©c^iffat^rt unb ^anbel unb
übcrmad)tcn bie SSerftcigeruugeu üon (5d)iffcn unb 3d)iffÄ(abungen. (Sie geljorten ju

ben Jilörperfd)aften, bie für bie öffenttid)e Sidjerbcit ju forgen batten, unb trugen au§

2tnla§ ibrc§ Slmte» SBaffen, mie bie Sapofeftieri (Se^irfötiauptteute), bie 9iäte bc§ S)ogen,

bie ^äupter ber Cuarantie unb ber Qdm. Ssie @id)eri)eit§ma§regcln mürben nac^ ben

SSerfd^mörungen be§ Sliepoto unb be» galicro mcfcutlid) oerfd)ärft. ®ie Sapofeftieri

batten jebe D^Jadit 200 9JJann ,^ur 33emadiung ber ^45Iä|e unb Strafen ju öerfammeln,

30 maren für ben ®ogcnpaIaft bcftimmt. ^m %aUt c'ukv näd)tlid)en 9iumor§ ftanben

fofort 1500 Bürger ,^ur 5öerfüguug, bie gerüftet auf bem 9)Jarhi§pta^e ju erfc^einen

I}atten. gür bie Selcud^tuug mürbe bi§ jum ac^tjeljuteu 3a^)^I)iin^crt nid)t offiziell

geforgt, nur bie Sampen unter bem ^^ortico bei brappieri unb am 9tia(to mürben er»

balteu, bod^ mar e§ geboten, jur 9Zad)t3eit mit Seuc^tern ober Saternen burcb bie

©trafen ju ge^en.

®ie Sorge für bie ©emäffcr, ®ämmc unb Sümpfe bilbcte fd)on frübjeitig einen

ber mid^tigften ©egenftäube ber oenejianifdjcn SSermaltung. jDie Übcrfdfimemmuugen ber

Srenta gaben faft alljäbriid) S>eranlaffung ju neuen Stubien unb ^rojeften. SDie be=

beutenbften Seiftungen bc» üierjebnten 3ttt)rf)unbert§ mareu bie Entfernung ber glu^Iäufe

üou ber Sagunc, bie StuSbeffcrung ber Süuen ilidii, bie Sperrung unb Söiebereröffnung

be§ 4^afen§ uon S. (Sra^imo, a(» beren %o{qc bic Si(^crnng ber Sagune betracf)tct merben

fann. 3^on bcn ©üucnoffnungen Ijat fid) im fünfjcbnten 3af)i-"^unbert ^orto bi ^artene

gefd)Ioffcn, bei Sibo maggiorc üotljog fid^ buri^ 5lnfcf)mcmmung bcrfelbe ^roje^ bi§ jum
^at)re 1700. Offen blieben 3:re porti, S. Gra^mo, Sibo, SOMamocco unb Gl)ioggia.

^n ber ©eftalt ber Stabt, bie bur(^ bic SBafferöcrbältuiffe, burc^ Kanäle unb ^nfeln

beftimmt mar, i)at fid) feit bem fünfäet)nten ^a^rtjunbcrt nur mcnig mc^r gcänbert, meil

man baä Seftef)enbc um jcbcn ^4^rei§ ju crf)alten trad)tcu mu^tc. 2)c§balb finb unl
alle Ort^beftimmungeu öon jener 3^^^ öu fe^r dertraut, mir öermögen bem Seben ber

SSenejianer in itjrcr Stabt bi§ in bie üeinften ©äffen unb Kanäle ju folgen; bic 9tn*

orbnung ber älteren Sauten cnt^icfjt fic^ unfcrcm i8erftänbniffc. Obgicid) man fid) biete

9JJü^e bamit gibt, ift e» boi^ smeifet^aft, ob ein ^lan bc^ früf)mittelalterticf)cn SSenebig

tjcrgcftetlt mcrben fann.

jDic Slpprooifionierung ber Stabt U^ar StüatSfac^c, fie mürbe üou bcn „Utficiali

al frumento'' beforgt, bereu ObIiegcnt)citen ein ßapitolarc üon 1276 feftftcltte. Sie

beftimmten bcn ^rci>5 bcy @etreibe§, ba§ fie in SJkgajincn aufbemaf^rten, bic in einer

gemiffen $Rcit)eufo(gc geleert unb Jüieber gefußt mcrben mußten. SO 000 Sd^effcl (staio)

mußten immer üorrätig fein, ^a-g ©etrcibe fam au^o ber ücncäianifctjcn 5:erra ferma,

au§ ber Sombarbei, au§ f^en-ara, Bologna, 9iomagna, Sf^rien, Sc^iaoonia (Sübbatmatien),

^urasjo, S!utari, Sisitien unb Slanbia. 2Benn i8erfäufcr auf ücnesianifc^e^ ©cbict
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'^66. 58. trönuiig ber fieiltgen Jungfrau, ©emälbe Bon 'üdibr. unb ®ioö. ba Wuroiio in ©. <lSantaIeonc.

OJac^ einer $^otograpt)ie Bon ®. 9lnberfon in 9{om.

famen, mußten fie firf) bei ben 33e{)örben melbcn unb mürben üon biefen ben .,lTffieia]i

al frumeiito" angejeitjt. 3Bar S[RattgeI ju befürd)ten, fo burften bie Ufficialt nid)t auf

ben freiioiHigen Import allein redjnen, fie mußten Steifen unternef)men unb burc^ re(^t=

gcitige 2tbf(^Iüffe ben S3ebarf ber SeOöfferung, bie man auf mebr aU 200 000 ©eeten

f(i)ä|en fann, beden. 2)ie (Sinfäufer mußten fctilüören, bem ®ogen unb bem donfigüo

ben loafircn ^^rcig ber SebenSmittel befannt ^u geben, ^^(ufeer bem betreibe nnirbcn

SDt)uen, (Srbfen, ©erfte, i^")irfe unb bie gangbarften ©emüfe eingefauft. 5)ie greife

befanben firf) in ftarfer Söemegung. S^on 14 ©roffi (= 6,54 fiirc ^taüane) im ^af)re

1303 flieg ber ©taio 1311 auf 18, fiel 1315 auf 10, fd)lt)anftc 1316—1326 snufdien
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11 unb 13, fticg 1342 auf 15, 1360 auf 23, 1380, jur fcfitrcrften ^riegSäeü, auf

40 ©roffi (=10 £ire ^tolianc). SDie ^e^colicu iüurbcn im ,,tbntico publico" öciiauft,

ha§> 5?erfaufgrcd)t (ber SScrf(f)ki^) lüurbe in öfinlidicr SBcifc tnic «Salg unb S:abaf in

bcn mobcrucn mono^oüftifdicn Staaten ücrmictet, tnobei 1000 ®ufaten eingingen. ®ie

5ßefi|er ber bere^tigten S^erfdileiBräume (botteg-he) ucrfauften (Setreibe unb Wc^l ®ic

Sluäfu^r oon betreibe unb ^^utter toor öerboten, fie burfte nur gegen befonbcrc (Sr=

(aubni^fc^eine erfolgen. ®ie ©ctreibefaffe, ,,Camera del frumento", ftar einey ber tt)i(^tig=

ften ©elbinftitutc ber 9iepublif, auf tüelrf)e§ bie meiften öffentüdien 3Secf)fe( gejogen

lüurben. ®ie älteften 9JJü{)Ien, fottjof)! 2Binb= atg SBafferinerfe , ftanben ju 9JJurano,

Sorcello, 9)la§3orbo, 'i&tbb^, SlJieftre, SSalpabego unb CSaorle. (5§ rüaxtn ^rioatunter^

nef)mungen unter ftaatlicfier 5(uffid)t. ®ie S^äcfer (pistori) bilbeten eine grofee Korporation,

bie firf) eine eigene ^^arfifdjule eingerichtet f)atte. ®ie (ärgcugung be§ 33rote§ unb be§

für SSenebig fo mid^tigen @d)iff§5n)iebacf§ (biscotto) unterlag ftrengcn SSorf(^riften : „Seig,

^oc^crei, ®elüid)t, 3:arif, Söerfauf, alleS," fagt Sect)etti, ber ju frül) ba^ingcroffle ®i«

reftor be§ ©taatSarrfjiücö bei ber grarifirdie, beffen üortreffüc^cn 2tufjä|en im „Archivio

Veneto" lüir biefe ©djilberungcn entnehmen, „aüc^i wax geregelt burd) 9iormen unb burd)

3unftbeamte, bie üon ber 9tcgierung ancrfannt lucrben mußten."

S3efonber§ ^u rüf)men ift e§, ba^ bie Ütegierung auc^ bie @anität§pflege in ben

S3ereid) i£)rer Söirffamfeit einfc^Io^. ®ie ^'trjte (tisici, chirurghi, cirologi) übten if)rc

^unft mit SSeiüilligung eine§ ^oUegiumg au§, bem ein ^rior üorftanb, ober „per grazia

del Mag'gior Consiglio". @d)on 1293 lüurbe ein Slr^t mit einem @ef)atte öon 47 Sire

bi groffi (= 164,5 Sire ^taliane) mit ber SSerpfüd)tung angeftellt, „jmei ©d^üler p
l)alten, bie SIrmen ju feilen, in feinem |)aufe biefen unb ben 21beligen o^ne ©ntlo^nung

Üiatfdaläge ju erteilen, aber auc^ öon anberen Patienten nid)t mebr aU 10 ©olbi für

bie S3et)anblung gen)öl)nüd)er ^ranft)citen ju üerlangen; aufgenommen üjaren Seber»-

gefc^tüüre, ^obagra, Sepra unb 2öofferfu(^t". 1368 lüurbe angeorbnet, ba^ bie ^trjte

einmal im 9}ionate unter bem S^orfi|e i^re§ ^rior§ äufammenfommcn follten, „um über

bie SUiebiäin, namentlich über jtüeifclliafte f^ötle ju bi»putieren". 21u§blei6enbe erl)ielten

einen ^unft ; mit brei '"^Hinften oerlorcn bie .,Stipendiati'' ba§ 9fte(^t ber Slu^übung ü)vt§

S3eruf§ auf jlnei 3af)rc, ba^; immer üon einer Prüfung unb befonberen (Srlaubni» abf)ing.

®ie ßliirurgen burften mebijinifdic ^^äUe nid)t übernet)men. Qux ©etüinnung ber für

bie är^tlidie 33el)anblung fo notluenbigen ajJebisinalpflauäen mürben unter 5Iufficf)t unb

Einleitung ber Slrjte felbft ©arten für ^eilfräuter angelegt. S)og hereinbrechen ber ^eft

ftellte gro^e Elnforberungcn an bie ;5äl)igfeiten unb ben Opfermut ber oencjianifc^en

Eirjte. 2)iefc(ben fd)einen if)re Slufgabe ernft genommen jn ^aben, benn e§ lüirb fd)on

1348 üon glüdüd]en ^uren an ^eftfranfen berichtet; bagegen mußten aber aucl) Strafen

über Sirjte üerl)ängt lüerben, bie loä^renb ber ^^eft entfloljen ober, ^ranff)eit üorfcf)ü^enb,

in i^ren Käufern blieben.

3u ben oom Staate befd)räntten S3ef(^äftigungen gef)örte aud) ber ©elblianbel.

2Bed)fIergefcJ)äfte mußten üom Senate, bi»iüeilen fogar üom 9Jiaggior (Sonfiglio belüilligt

merben. ®ie 2Bed)fet liefen gemeinigli(^ oier 9)^onate, bie S^er^infung betrug jmölf im

Qatire. S)er Staat mar Ijäufig genötigt, üon ^riüaten Kapitalien ju entlegnen, ^n
biefem gatle nat)m meiften§ bie Camera al frumento bie ©elber auf, bie nad) fed)fo*

monatlicher Künbigung jurüdgejalilt tuerben mußten, ^n günftigen geilen, menn bie @in=

im^men an§> ben leoantinifdien ^tä^en in S^enebig jufammenfloffen, brai^te bie Siegierung

ibre Überfi^üffc gern bei frembcn |)errfc^aften unter ober belebnte Scf)mud unb (Sbelfteine.

'3^aö üenejianifdje 2Jiün3lücfcn {'^Ibb. 33 u. 53; aud) 56) mar mufter^aft beftettt: bie

2)ufaten ber 9iepublif maren megen ber Steinfieit be§ 9)ietalle§ befonber^ 9efd)ö^t. Sie

mürben bat)er auc^ im 's^ln^Ianbe, befonberS in S)cutfd)Ianb, geprägt. Qnx ®elbau§fut)r

mufete bie @rlaubni§ ber Sficgierung eingeholt mcrben. 2)ie gebräuc^Ii(^ften SJJüuäcn

maren Sire ücnete, ©roffi unb ®ufaten. Um 1200 ^atte ber ©roffo 26 ^^^iccoli, 9 ©roffi

unb 6 ^iccoli gingen auf eine Sira üeneta unb bereu Silbcrmcrt fann mit bem üon

4,31 Sire ^taliane g(eict)gefe^t merben; 1282 gaben 7^/., ©roffi ^n 32 ^iccoli eine

Sira üeneta, 1350 5 ©roffi ju 48 ^iccoli. 5tu§ einer Maxi geinfüber mad]te man
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Slbb. 59. Sie ^unsifrau auf bem Ibrone mit bem «iiibe.

©emälbe doii gra graiicc^co ba Oiegroponte in bi-r Sircfie ©. JranceSco ti'üa i^igna (XV. 3af)r^unbert).

i3u Seite 88.

1394 bereits 126—127 (S^roffi, 1429 31 5ire öenete, 1443 34 Sire nenetc. ®er

©ilberlüert ber (enteren fommt mir mcljr bem bon 1,47 i^ire ^taüaiie glcic^. Xer „Ducato"

l)atte 1284 ben SBert üon 18 ©roffi, aljo 5,104 ßirc ^^taUane, 1382 galt er 3 Sire

öenete, 19 @oIbi, 6 ^^iccoli -- 3,082 Sire oenete, 1417 100 ©olbi -= 2,449 Sire

Statianc, 1472 124 ©otbi =r~- 1,977 Sire Stalione. ®ie 9teIatiDn ätüijc^en ®oIb unb

©über ftellt \\d) mä) ben wertoollen ^orfct)ungen ^apabopoüS 1284 tine 1:10,641,

1350 tüie 1:9,454, 1399 mie 1:11,326, 1472 Juic 1:10,766. ®ie öinnafimen be§
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Staateg lourben 1342 mit 667 271 Sire

öencte, bic 5(u^ga6en mit 670 646 Sire

ocnctc angefeilt, bev ©taatStiauc-^alt mar

alfo nic^t attio. S)amalg bcjog ein Awo-
gadore di comiin, einer ber ftö(i)[ten unb

am meiften bef(i)ättigten 33camtcn, einen

©efialt oon 100 5)ufaten, iuäf)renb ein

damerlcngo, ein ©teuerbeamter, ber bie

(Sin^cbung unb gerechte SSerteilung ber

öffcntlicfien Stbgoben ju übermactien t)atte,

\id) mit 10 IHre begnügen mufete. 9?adö

ben fcfimeren Unglücfe^fäden oon 1381

trat eine allgemeine ^ßerminberung ber S3e»

amtengef)a(te ein, auf meiere feine mefent=-

(id)e Steigerung folgte, meil ber ^ubrang

5U ben öffentürfien 'Jimtern immer größer

murbc, bie mctir ber @f)re al§ beg ®e=

minneg mcgcn gefucfjt mürben.

^ie ocnejianifcf)en grauen unb 9JJäb*

d^en genoffen fi^on im SJJittelaltcr ben

9?uf ber (Sc^onfieit. Sic 93ürgerf(f)aft mar

barauf fo ftolj, baß fic bei ^egnabigungg»

aften nii^t ctma bie Qai:)l ber 8ö^ne beg

Verurteilten, fonbern bie 8cf)önl)eit einer

3:ocf)ter in 2tnfd)lag bra(^te. Unartige^

S3cnel)men gegen ?^rauen, auc^ ni(^tpatri=

3ifcf)en Stanbeg, mürbe felir ftrenge beftraft.

%üx eine einem 5DMbc^en erteilte Ohrfeige

tonnte man 5met 9J?onate in bie ..pozzi",

bie feuchten, untcrirbifi^en ©efängniffe be»

Xogenpalafteg, fommen. ®iefe Strenge

läßt ben Unmut golierog über bie geringe

Scftrafung be» SKidiacl Steno einiger*

mo^en begreiflid) erfd^etnen. 2)ie grauen jeic^ncten fid) aber aiid) burd) 2Bof)ltätig»

feit au§
, fie öeronftaltctcn Sammlungen jngunften ber ©ingcfcrferten , benen fie

Speifen, ^ol^ unb märmenbe Sleibung jutrugcn. Sie greube an ''^u| unb Sd)murf,

namentlid) an bem Sragcn foftbaren @efct)meibe§, mar allgemein, bag meiblic^e S3enebig

fämpftc mutig unb erfolgrei(^ gegen bie t)on geiftlid)er Seite augge^enben 9Jianbate

gegen ben Suj:ug. Ser ©lanj unb bie ^^rac^t ber graucnfleibung, für meld)c feinem

anberen Volfe ber @rbe reid)ere Wüki ju ©ebote ftanben, galt alg Slirc für bie ganjc

SSermanbtfd)aft, meil fie geeignet unb bcftimmt maren, bie förperlid)e ©c^önf)eit noc^ ju

lieben. 9)ian bemunberte hav Salent ber grauen, if)rer Öknoanbung ücrfd)iebenarligcn

G^araftcr ju öcrleilicn, „benn einmal," fagt ^iicoln Soglioni, „ift fie el)rbar, einmal

toöjiö, einmal pompijg, einmal fparfam unb leidit". Sobalb irgcnbeine foftfpielige

SlJiobe öerboten mor, mie e§ g. 33. 1442 mit bem ©olbbrofat gcfd)al), marf fid) ber

£u£u§ auf ein anbere» ©ebiet. 1443 fing man an, |)cräoggärmel (maniche Ducali) mit

^obelpeljfntter ju tragen. 1444 mürbe bieg eingefdjränft : bie ':?lrmel follten nic^t über

ac^t 35iertel I SHen ? I im Umfang ^aben, bie Kleiber nid)t me^r alg a(^t (SHen meit fein.

5lud) bie ^paartrac^t ftrebte nad) Ungcmöbnlic^cm unb grappantcm; 1450 nerorbnetc

ber diät ber 3^^^^^ "^(^^^ bie ^aarc nid)t fur^ gefd)nitten, bog ©cfic^t ^ur i^älfte bcbedenb

getragen merben bürften, auc^ foHten fie nid)t nac^ 3trt eincg ^iljeg auf bem ^opfc

äufammcngcftcdt merben. "^a^ ^urtifanentum, bag oom fedjjel^nten ^afjv^unbert an eine

mic^tigc 5Rollc im gcfclIfcE)aftlid)en Scbcn Don SScncbig gcfpiclt l)at, nal)m fc^on im fünf=

äcfinten ^a^irljunbcrt bie Slufmcrffamfcit ber Seljijrben in 5lnfprud), unb eg mürben

9Ibb. 60. ^lerolB (.«rieger) au§ ber fiircfie

®. 9?icoIö §u Streoifo. gresfobilb öou (55ioD. Seüini.

SSlai) einer $f)otograpI)ic üon Qiebr. 2llinari in J^'orenä.
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f^amilienöerbiubungen.

SSerorbnungen gegen auffatlenbee Scncf)'

men, namentlid) gegen unanftänbigel

(Sebaren an ben f^enftern öon ^^rauen*

tüol^nungen erlaffen. 'i5)amal» njuvben be=

reit» bie fpäter fo bcrüd^tigten ^afino»

begrünbet. ^n bcn ^änfern mandjcr

9?obiIi mürben ®ei"elli'(i)atten üeranftaltet,

bei lücld^en jcbcr ©entiluomo anmefenb

fein fonnte, ber für ba» 2Ibenbma{)t einen

^ufaten entridfitete. 9Jad^ bcn älteften

ßiefefeen unb ®en5of)n^eitcn mar ba§ SJJäb«

(^en mit äiuölf ^afiren bcm DJiannc glcicb'

gefteHt, fdjon 128S aber mnrbe Cv unter»

fagt, 9JZäb(^en Dor bem 16. ^ai)xc 3U

fieiraten. 2)ie ^ird)e bemüf)te fic^ , bie

2llter»gren5e für bie @^en beim mciblicöen

@efc^Icrf)te auf baei 18., beim mannlictien

auf bal 21.Sa^i" 5" ücrfcbicben. ^cn
(5inf[u^ beutfcl)cr Sitte bejcidmct bie ©in»

fü^rung ber SJJorgengabc al» "^Inerfennnng

erfannter 3inigfräu(irf)fcit, fie erfi^eint in

ben Urfunben unter ber SßerbaHbornuug

üon „Morgincap". Unter bcn ^oc^jeitl»

gefc^enfcn finben fid) bie Sörautfroncn

(cappe), bcren feltenc, nod) oor^anbene

@i-emplare öon 3(ntiquitätenfammlern l)eute

fo boc^ gefc^ä^t merben. Unebeüdie Sin=

ber, bie nic^t nur ..naturali-, fonbern

aud) „spirituali- genannt lüurbcn, empfahl

man in ben 3:cftamenten ber 8orge ber

SSitmen. 5tuf ß^cbrud) maren ftrcnge

©trofen gefegt: minbeften» 50 iOirc unb fcc§§ 9}?onatc in ben ..pozzi- für Wawn unb

grau, ^er (Entartung be§ ^lofterlcbenS fuc^te man burd) eine bcfonbcrÄ barte 93e-

ftrafung Doräubcugcn; fie bcftanb in ber ,.chebba". einem bölsernen, eifenbefc^Iagcnen

^äfig, in meldjem fid) ber Verurteilte am dampanile öon 8. 93?arco muBte auf5iel)en

loffen. S)ie Süßer l)ingen im ^-Jlngcfid)t be» 55olfe» in ber freien Suft unb umrben

cbenfofel}r öom ^o^ne ber Sßorüberget)cnben, tüie öon ©türm unb 2i?etter bcläftigt.

3a^lrcid)c S^erbinbungcn mürben öon ben S5cne5ianern mit ben mobibabenbcn ^a^

milien ber iftrifd)en Stäbte gcfd)(offcn. Sclbft bobe SBürbcnträgcr, ''^rofuratorcu unb

^ogeu ftammtcu öon jcnfeit» bc'3 ©olfcv, au5 ßapobiftria, 'il^irano, 'il^arenjo, Umago,
Stoöigno unb dittanuoöa. Qu geringer Gntfernung öon ber Süftc gab e» nod) bid)te

SBalbungcn, bie, mie ber oftgenannte 3Balb öon ÜRontona, jum Staatsgut erflärt, bem
großen Scbarfe ber ^Regierung an Sd^ifft^iaubolj ju genügen battcn. 5(uc^ öiele ®eutfd^e

fanbcn im ©cbicte ber Üicpublif Sefdiaftiguiig, unb ^mor aU i^anbelÄicute unb Krieger-

21(g 9?eiteranfübrer bicntcn in ber 03farf 5:rcöifo im öierjcbnten ;3abrbunbcrt beutfdie

i^erren öom 5(bcl, mie bie» bie Flamen ©oftrop unb isemeftrop, ilfülilbad), |>uÄbad),

^i(ner§burg unb anbcre anbeuten. 5lud) unter bem ^atrijiate begegnen un§ ^äufig

beutfdie gj^auennamen, \vk Sngolbina, ©ngcnbruba, {^n^^lanba, 3"9"<^törata liBalbrabe),

9?id)eöeba, 3ibDrga. 5)ie bcutid)en ^auflcutc mufetcn im gonbaco bei Iebe»d)i mo^nen,

in bem mir eine ginriditung crblidcn, bie jucrft in ben orientaüfdicn i^anbet^plö^en

eingcfübrt morben mar. Tic 33cl)erbergung öon grembcn ober bie '^(ufnabme frember

SBaren in ^riöatl)äufern mürbe beftraft. 2)er ganje, umfaffenbe Söarcnöerfebr ber

Söenejianer mit ibren beutfc^en ®efc^äft§frcunben lüar auf bcn Jonbaco bcfdiränft, ber

fd)0,n 1228 in Urfunben ermäf)nt mirb, Sr bcruljte auÄfdjlicBüc^ auf bem "ülu^taufc^e,

2tbb. 61. jperolb au§ ber fiircf)e S. Oiicolö
in Jreöijo. grelfogemälbe Don @ioö. ScUini.

9?adi einer $f)otogrQpbie l'on @ebr. Sllinari in gioren5.
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76 33ebürfni§ üou Sölbnern.

benn mit bcm (Srlöfe in barem ©elbe joEte fein Kaufmann Sßenebig üerlaffen. $8on

bem S^erfaufe unb (Sinfaiife mürben 5l6gaben erf)oben, bie in ben @taatyfd)a| flofjen.

2lbcr aurf) ber ^anbel ber SDeuifdien mar baburd) gefcf)ü|t, ba^ bie SSene^ianer in

®eutf(f)Ianb nur Sieifcbebürfniffe, 'i|3ferbe, SBaffcn unb Seben^mittel einfaufen burften.

(5§ gab aber auc^ beutj'(^c ^anbmerfer in 33enebig, ded^ctti f)at befonber§ öiele ©c^ufter

beutfrfier 3{bfunft in ben SSer^eidjniffen ber „5lrtiften" gefunbcn. g-ür bie ^'inber ber

S)cutfd)en gab e§ befonbere @cf)ulcn; im gcfd^äftüi^en SSerfe^r mürben ©olmetfc^er ge=

brau(f)t, bie guten ißcrbicn[t ^tten. ^uben burften in SSenebig jelbft bi§ 1152 mofinen,

üon ha an maren fie auf bie ©iubeca öerlüiefen, im öiersetinten 3öt)i^^unbert jeitlneife

auf 9J?eftre befcf)rän!t, halh aber lieber gurücfberufen, ^^xt Qnia'\'\vinQ erftredte fid^

immer nur auf eine beftimmte ^tnjaf}! Saf)re, burd) @5ef(^enfe an bie ^tegierung erfauften

fie fic^ bie SScrtängcrung ber (gr(aubni§. ^unft unb ^anbmer! burften fie nid)t treiben,

nur ber ärjtlidie S3eruf mar i^nen freigegeben, fie befafeen öor bem fedise^nten Sa^r=
^unbert meber Käufer noc^ fonftigen S3efit^, enblid) ttjurbe i^nen ein @t)etto eröffnet.

V.

ßöhepunkt der \^eltftellung Venedigs. Das ftädtilche Leben

an der \^ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

®ic tüic^tigfte SSeränberung in bem 2öefen ber JRepublif Ijatte ber corrorefifd^e

frieg jur üoEen ©ntmidtung gebracht; bie Seemacht ^atte ifire ^ntereffen ju Öanbe

öertcibigen muffen, unb ha bie ^raft ber 83ürger ^ierju nid)t au§reid)te, muf;te fie fid^

ber SJiiet^truppen bebienen. S)ie§ bebeutete einen 9iüdfd)ritt in ber Süd^tigfeit ber

ftaatlid^en (Sinridötungen, eine beben!Iid)e ^ranff)eit§äu^erung be§ bi^^er fo gefunben

©taatÄförperS. Ser gifd) moKte gum S(mpt)ibium merben, babei öerlernte er gtoar

otlmäljlid) ba§ ©dimimmen, otine begf)alb ein guter gu§gef)er ju merben. @§ ift jmar

nidt)t ju leugnen, ha'B bie 9^ad)barn ber Serra ferma juerft angriffgmeife gegen Sßenebig

öorgegangen finb unb ba^ biefelben, öon ben großen finanziellen (Srfotgen ber ©eeftabt

getodt, biefcr einen 2:ei( it)re§ S3erbienfte§ abnet)men gu fönnen glaubten. SDcm mu^te

felbftöerftänbüd^ entgegengetreten, ba§ 9ted)t unb bie ^JJotnjenbigfeit be» 3>üifc£)enf)anbel§

mu^te tjerteibigt merben. ®abei blieb aber bie abelige @efellfd)aft, meld)e bie 9iegierung

aflein für fic^ in Stnfprud^ genommen f)atte, nid)t ftef)en, fie füllte ba§ Sebürfnig, ben

jur ©ee gemonnenen S^eic^tum in ©id^er^eit jn bringen, @runbbefi| 5U ertüerben, SSillen

unb ^aläfte auf bem feften Sanbe gu bauen unb fid) in ben fdiönen ©tobten an hcn

5(ugläufern ber 51Ipen unb im euganeifd^en ^ügellanbe feftgufe^en. ©aju braudite e§

ja nur be§ ®e(be§, ha^ fie in Überfluß befa|. 5Iud^ gtoreng unb ^ifa, ja felbft ha^

einft fo ftreitbare, maffenluftige 9)^ailanb faufte fict) feine Krieger unb gab fic^, mä^renb

biefe in§ gelb rüdten, ber 33cfc^äftigung unb bem ©enuffe frieblid^er fünfte I)in. ®ie

pcrfönüdie 5üd)tigfeit gab in ber neuen Strt, ^olitif ju treiben, ni^t met)r ben 3tu§=

fd)(ag, mie e§ bie Sraft unb (5)emanbtf)eit ber uenegifdien 9!Ränncr gemefen mar, bie in

ben äaf)Ireic^cn ©eetreffen obfiegt unb ben 9tu()m ©. S!JJarco§ an allen lüften be§ 9JJitteI*

meercö verbreitet t)atte. 9?od) übte fid^ bie Csugenb nad) alter ©itte im ©cbraui^e ber

Slrmbruft, „S3aleftra", an gefttagcn fu^r man auf langen SSarfen, „©anjaruoli'' genannt,

na^ ©. 9^icotu bi Sibo unb fd)o^ bort nad) ber ©c^eibe
;

ja andt) auf ben_ ßampi
irurbcn bie nad) ©eftieren organifierten ©d)ü^en!om|)agnicn §u friegerifd^en Übungen
öerfammelt, ober bie nü^^Iid)c iBefd)äftigung marb nad) unb nad) jum üornef)men ©port.

Stuf ben ftolgen ©aleeren fonnten and) bie SJiitglieber be^ äJJaggior donfiglio an ber

©eite be§ iftrianifi^en SJiatrofen fämpfen, ftaubige SanbftraBen in (angmierigen StRärfc^en

jurüdäulegen, überlief man ben ©olbnern, bie borauf ju §aufe maren. Tlan üerfud)te

mof)t, ha§' ^'ommonbo über biefelben augjuübcn, aber e§ gelang nic^t immer jum beften.

S)ie neuen SSer{)äItniffe oerlangten aud) befonbcre ©d)utung unb eine gemiffe 5ßertrautt)eit
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mit ben ©igentümücfifeiten ber Sanbtruppcn, bie ben S^enesianern fehlte. ?(n ber @pi|e

ber „Compagnia bianca", bic größtenteils au§ englifd^cn ^öogcnfc^ü^en beftanb, finben

tüir im Kriege gegen Ungarn unb ^abua ben 9fiat)neriu§ be ®na§ct)i au§ ©iena, bie

mailänbifcfien Sanken, bie man eriuorben f)atte, führte 5(Iberto bi dorreggio. 3{ud)

300 Stürfen tuarcn in ben @otb ber 9tepubli! getreten, unb bamal» mögen fic^ unter

bem Iad)enben |)immel be§ ^otanbel jum erstenmal it)re Säbel mit benen ber ftamm^

üermonbten Ungarn gcfreujt f)aben. SJiit ®clb unb SSerftonb tonnte bie 9iepublif in

bie politifi^en SBirren 5?fQlicn§ erfolgreich eingreifen, unb biefer SSertocfung miberftanb

fie nidjt, aU fidf) bie @e(egent)eit ergab, bie feinblidien SfJacfibarn, bie firf) auf if)ren

lüften Ratten 6erei(^ern motten, ju übermältigen unb in ®icnftbarteit 5U oerfc^en. 2)er

(Sieg über bie ßarrara er^öf)te ba§ 5tnfef)en SSenebigS in Dberitalien unb brarf)te i^m

greunbe unb Sln^änger unter ben öfteren unb jüngeren '3)i)naftengcfc^Icditern , benen

jebeS aJiittel genehm mar, i£)re Tlaä^t ju befeftigen. Dbijjo ha ^olenta fcljte für ben

(Jatt feine» SobeS unb be» SO^angetg männü^er 9Zad^fommen bie 9te|3ublit gur (Srbin ein,

^anbolfo 9JJatatefta öon S3re§cia {'äbb. 55) frf)IoB mit i^r ein i8ünbni§, ba§ i^r bei bem

abermaligen Sluybrud) be§ ^'riege§ mit Ungarn bon ^n^tn mürbe, ©abriet f^otttulo,

^err üon dremona, unb @eorg Scn^oni, ^err öon Grema, fd)ä^ten eS fid^ jur @^re,

bie öene^ianifi^e ^Jiobititdt ju erholten, unb %r:an^ öon ©onjaga, 9JJarfgraf üon 9[Rontua,

mußte feinem smölfjätjrigcn So^nc feine beffere S5ormunbfrf)aft ju beftetten al§ bie

Signorie. SDiit 5Ingeto ©ornaro, ber

ben 5Ramen Ö^regor XII. annahm, beftieg

ber erftc Sßene^ianer ben ®tut)I be§ I)ei»

ligen ^etru§, ber eine große Qa1)l oou

SSermanbten unb ßanbSleuten ju Jäarbi*

näten marfite. 2)ie Signorie t)attc it)m

guüebe ha^ erft jüngft erlaffene ®efe^

aufgehoben, boß fein SSenejianer üon

einer fremben Tlad)t Sebcn, ®efrf)enfe

ober S3efoIbungen annet)mcn bürfe, unb

gefiet fid) anfangt in bem Söemußtfein,

baß einer if)rer Bürger bie pc^fte Söürbc

ber S^riftent)eit betleibete; al§ er aber

gegen bie ©egenpäpfte 33enebift II. unb

2ilej:anber V. im S^iarfiteil blieb, 50g auc^

fie fic^ öon i^m jurücf unb geftattete i^nt

nic^t einmal ben 83efu(^ ber SSatcrftabt.

^ühm {mh. 24, 30, 35 u. 96),

«iceuäa Cmb. 46, 90, 91 u.94), Sserona

(3tbb. 19, 29 u. 37) mit feinen Sapi-

tanatcn über ben ©arbafee unb ^e§(f)icra

unb bag frud)tbare ©etänbe be§ S3al

^olicetto, gettre unb Settuno maren nacE)

bem Untergange ber ®t)naftien ßorrara

unb ©cata unter bie §errfd)aft ber 9te=

publif getaugt, aud) Qam (5(bb. 92) foufte

fie öon 2abi§Iau§ öon 9kapel jurürf, ber

bie ^önigSfrone öon Ungarn für fid^ be*

anfprucf)te. 3(I§ aber Sönig @igi§ =

m u n b fomot)! biefe aU aud) bie beutfd)e

^aiferfrone auf feinem Raupte öcreinigt

fiatte, gtaubte er aud) bie gegen SSenebig s^i^ö. 62. ^Mibnic. bc§ ©ofineä be-3 eouörtticre

geric&tete ^otitif Ungarn^ mieber ouf= lusio Goftan.^i (t i504). Ter ixniige sibei-aii« auf

net)men ju foUen, ließ ftd) mit Sirunone
<j^jo„ ©lorgione.

bcHa Scala unb SDiarfilio ba (larrara, r^aü^ einer iSöotograplitc öon ®cbr. aUtnari in gio^iiä-
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bie öon ber 9tcpu6ü! üerbannt lüoren, in 33erbinbungcn ein unb unternolim einen i^elb-

5ug, nm bicfe in ben Scfi^ if)rer SSorfaf)ren ju fegen unb neben Qaxa and) Sanb-

befi| in Dberitaüen ju geroinnen. Unter bem ©ogate bc§ SKic^aet ©teno (5166. 42),

ber bie Kriegführung aU ©c^üler bc§ großen ^:^ifani gelernt ^atte, erroelirten fic^ bie

SSene^ianer mit großer ^Inftrengung be§ mächtigen CMegncrö, an beffen Seite and) ^Iquileja

9üib. i!;i. ®cr ®Dge üorebano (1501—1521), bie ^eilige Quiuifrau aiinifcnb.

©emälbe öon 3;iiitoretto im S'odciipaloft.

92rtd) ciiior "l^fiotograptiir üoii 3^. Slnbcrion in SJont. (Su Seite 126.)

gegen fie im gelbe ftanb. 2ttö nac^ ©tenoS Sobc, ber ha^ 5tnfef)en nnb bie SBürbe

be§ ®ogen and) gegen ben fteigcnben Ü6ermut ber 5(riftotratic erfolgreich öerteibigt t)atte,

3:i)oma§ 9)ZoccnigD crmä^It mürbe, fe|te iöenebig ben Kampf um griaul im S3unbe mit

^^ilipp 5Si§conti erfolgrcicf) fort unb ero6erte f(i)üe^Ii(^ bo§ gan^e ©ebiet bon Stquileja

unb bie t3om ^atriarrfien abt)ängigen iftrifdien ©täbtc. @egen bie dürfen, bie, im

S3cfi§e be§ größten 3;eile§ be^ bijjantinifdjen 5Reid)c», bie ^anbetSöorrcdite SSenebig§ ju



2160. 64. UrfuIo = 2egeiibe.

Jragincut eines; iStranbbilbeC'. ©emölbe üon Sarpaccio in bcr Accademia di Belle Arti.

Oforl) einer 'iJJfjotograpijic i'on T. 9Inberfon in 9}oni. (3n Seite 88 u. 90.)



80 ßarmagnola.

9166. 65. ®er TOarfuSpla^ au§ bem ^oljtafelbrudc beS 3'ico6 be' S8ar6ari.

3laä) : L'Architettura et la Scultura del Rinascimento in Venezia. Verlag bon f?. Citgania in SJenebig.

(3u ©eitc 90.)

jd)inälern fucE)ten, crfod^t ^eter Sorebano ben f)errü(^en ©eefieg bei ©attipoü (1416),

ber $8cnebig§ SSor{)errfd)aft in ben lebantinifdjen (Selüäffcrn auf lange 3eit 6efc[tigte.

@enua, balb unter franäöfifc^em, bolb unter mailänbijc^em ^roteftorate ftelienb,

fant immer tiefer unb fonnte nicEit me^r aU 9^ebenbnt)(erin ber Königin ber 5lbria

angefelien n^erben. dagegen n^urbe bie SWoc^t ber SSiSconti immer brüdenber, bie {gr=»

oberung S3re§cia§ (5lbb. 18 u. 55) brad)te fic in bebenfli(^e 9?ä^e ju bem neuen 2onb=

befi^e ber $Re;)ubIif, unb aU fie in einem Kriege mit glorcuä ebenfalls fiegreid) blieben,

nat)m SSenebig, luo nad) ä)iocenigo§ 5;obe i^xan^ goScari (^bb. 51) S)oge gelnorben lüor,

nad) üergebüc^en SSerfuc^cn, 3mifd)en ben ©trcitenben ju öermitteln, ha^ fd)on lange

angebotene S3ünbni§ mit bem toyfanifd)en greiftante an unb ergriff bie SBaffen gegen

SKailanb. (Siner ber fü^nften Konbottieri, granj Suffo üon Sarmagnola, ber öom
^ricg§fned)t bi§ jum @d)tüager $l^i§conti§ unb Ö^DUücrneur üon @enua emporgeftiegen

tüax, trat in if)re S)ienfte unb eroberte it)nen 53rc§cia. Sarmagnolo, ber 18 000 ^Reiter

unter feinem ^ommanbo öcreinigt ^atte, meinte auc^ in biefcr ^d)hc, Ujie in mandier

frü£)eren, ben größten SSorteil barau§ gießen jn tonnen, Uienn er ^mifc^en beiben ^arteten

eine abmartcnbe Haltung einnat)m, bie ©tgnorie burd)fd)aute jebod) feinen ^lan unb

tie§ fid) ha^ ®oppeIfpicI, ba§ er betreiben moüte, nid)t gefallen. S)ic il)r befannt ge»

morbcnen Unter^anblungen be§ ©iJlbncrfü^reriS mit feinem ©djmager unb feine Unbot*

mö^igfeit gegen bie beftimmten S3efe^te, bie er öon i^r ert)alten ^atte, mürben al§ S3e=

tüeife eines Verrates angcfet)cn, ben er mit bem S^obe bü^en mu^te. Sarmagnola mürbe

am 5. 9JJai 1432 an ber Stelle jmifdien ben beiben ©äulen cntt)auptet, mo fd)on fo

biete l^einbe be§ «Staates öon S. Waxco i^r Seben gelaffen t)atten. 3Iud) SKarfilio üon

Garrara, ber bei einem auf bie SBiebergeminnung Don '^ahna gerid)teten Unternetimen
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ergriffen tourbe, teifte btefeg ©djicffal. earmagnolaä 9lac^fo(ger im Dberbefcf)(e ber

öene^ianifc^en 3:ruppcn luurbcn ^o^ann S^anj ©onjaga unb ©attamefata öon 5JJarni

(5lbb. 50), benen jeborf) haS: mailänbif(i)e |)eer unter ^icinino lange Qät überlegen blieb.

SDie (Sntfc^eibnng fiel enblic^ bei S3re§cia, ha^ ^icinino auf§ nad)brücf(i(f)ftc belagerte.

®amal§ tüurbc bie @tfrf)f(DttiIle, au§ 25 Warfen unb fe(i)§ ©aleeren beftel)enb, mit bem

2(ufgebote öon 2000 D(^fen in ben ©arbafec gcbracfit, um bie geftfe|ung ber aJJaitänber

am ©eeufer ^u t)ert}inbcrn. %üv bie belagerten S3rc§cianer brachte bie§ aber feinen 9lu^en.

@rft al§ SSenebig auc^ ben ßonbotticre granj «Sforja in feine ®ienfte naijm unb biefer

feine ©c^aren mit ©attamelata öereinigte, fam ^icinino xni ©cbränge. @r jog bem

(Sntfa^^eer entgegen, fofort folgten i^m bie S3regcianer unb fielen it)m in ben Üiürfen.

S)a§ maitänbifd^e |)eer Jüurbe jerf^rengt. (Sin gtüeiter ©ieg ©forjaS bei ©oncino unb

ein (Sieg ber gtorentiner bei 5lngf)iari machten bem langmierigen Kriege im ^a^xt 1441

ein @nbe, an meldiem aui^ ©enua, ha^ fid) gegen bie mailänbifclie §errfd)aft erfjobcn,

teilgenommen f)atte. ^n bem griebenSfcfjIuffe bet)ic(t ^öenebig S3re§cia unb ertoarb 9tioa

am ©arbafee, Unitirenb ®enua buri^ bie Unterftül^ung ber 9ie|)ublif, ber e» einft fo

gefätjrüct) gemorbcn mar, feine Unabl)ängigfcit loieber erlangte. Wiit bem ^^atriarc^en

oon Stquileja tourbe 1445 ein enbgüüige» ^bfommen getroffen, toetd)e§ beffen Sefi| auf

bie ©tobte 5(quileia, @. ^ito unb @. Daniele befdiränftc unb bem ^ir(^enfürftcn, ber

einft 5U ben märf)tigftcn Sanb^erren ber 5((penlönber unb ^talien^; ge5ät)It merben fonnte,

aU (£rfa| für ben oerlorencn S8efi| eine ocnejianifdie ^enfion oon 5000 SDufaten 5U=

fieberte. t^)anä griaul toar je^t in ben Rauben ber 9tepublif, unb bie großen @runb==

i)erren ber „^atria'' unb ber angrenjenbcn 9Harf Sreoifo fd)ä^ten ficf) glücfüc^, ber

®t)re unb ber 9iccf)te oene^ianifd^er 9iobiIi teilhaftig gn fein. „Wit bem ^atriardjcn

9166. 66. ®ic 9}ialtDbvürte unb iljrc Umgc6uiifl aiig bem .'polätaielbrucf bc-j ^acob br ^avbari.

'ilaäj: L'Architettura e la Scultura del Kinase iineuto in Venezia. ajcrtag bon g. Cngania in SSencbig.

(Sil Seite 90.)
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82 SSünbni? SSenebig^' mit ilcaitonb unb S'^ovcuä.

Subiüig öDit 2:ccf," fagt @iufe)3pe ©aprin in feinen topograpfiifd^ - ^iftorifd^en ©fiäsen

„Piauure Friulane". „fdbtic^t bie «Serie ber betüaffneten ^rie[ter, mit i^m cnbet bie @e«

jd^id^te be!3 fricgcrifdjen i|3atriard^ate§, gefdirieben in blutigen Qüi^tn mit bcr Gifcnfauft."

®er '^oh bc§ legten ^ßi^conti rief neue 5?!ermidlungen in Dberitalien ()cröor, in

tücld^e S5enebig burrf) feine feftlänbifd^e ^olitif einbezogen n)urbe. S)ie 9JJaiIänber fud^ten

fid) tüieber fctbftänbig ju mad^en unb tniberftanben ^mei Soljre t)inburdE) ben Singriffen

be!§ S-ranj ©forja, ber aty ©emai)! ber SÖianca SSisconti bie fjerjogüi^e ©eiüalt unb

Stürbe bennfpruc^tc. S)ie Steljublif fämpfte jucrft mit ben SJJaiiänbcrn unb, ncn^bem

biefc fid} nntermorfen Ijatten, im 58unbe mit bem ^önig Don 9kapet unb Stragonien,

bcm ^erjog Oon @aiiDt)en unb bem 5Dkrfgrafcn don S[Rontferrat gegen ©forja, beffen

mititärifdje Übermad)t i^r um fo gcfät}rlid)cr lüurbe, aU auä) ber ßonbottiere S3ar*

totomco doUeoni (Slbb. 53), ber biyt)er in it}ren ®ienften geftanben, ju bem neuen

^erjoge non SOJailanb übergegangen njar. S)cr ^rieg bauerte jmei Qobre unb fd)Io^,

ba feine ber ftreitenben ^^arteien einen entfc^eibcnben Sieg ju erringen öermod)te, mit

bem t^rieben üon ii'obi (9. 2(pril 145-4), ber bie 3}?adE)tt)ert)äItniffe nur menig tjeränbertc.

S)a§ ©leid^gemid^t ju Sanbe, ba§ bie ^Florentiner burd) bie g^ortfdirittc SSencbig§ am

^0 bereits crfd)üttert f)iclten, tuar mieber^ergefteüt ; 33rc§cia unb Bergamo blieben

öene^ianifc^, drcmona tuurbc ber fRepublit öon ©forga abgetreten unb iljr baburcE) ein

mii^tiger ftrategifd)cr ^unft jum ©c^u^e it)rc§ mcit über i^rc S3ebürfniffe vergrößerten

£anbbcfi§e§ eingeräumt, 'am 30. Stuguft beSfcIben ^öljre» öerbanben fidi SD^aitanb,

gtoren^ unb '^enebig ju gemeinfamer $ßerteibigung iljrer ©taaten gegen jeben, ber ben

grieben Stauend 5U ftören öerfudien mürbe. Wit biefem Stftc mürben frieblidie 3"ftänbe

in Dberitatien f)ergeftetlt , bie bi» gum (Singreifen 5ran!rcid)§ in bie italienifd)en 2(n*

gelegenf)eiten mährten. ®iefe rul)igen Reiten mürben öon ben S3eneäianern auSgenüM,

um i^r S^crfiältniiä ju ben neuen (ärmerbungen ju orbncn unb ju befeftigen. S)ie finge

S3eurteiüing aUer politifdjen fragen, bie aHmä^Iid) jum Ökmeingut ber l^errfd)enben

klaffe im ©taate üon ©. 3}Jarco geworben tvav, leitete bie ©dfiritte ber ©ignorie, bie

fidE) Ijütete, ber autonomen S^ermaltung ber i^x untermorfenen ©emeinmefen irgeubmie

naf)e ju treten. S)ie ©täbteüerfaffungen, beren öcrfc^iebene ^^ormen fid^ f)iftorifd^ ent=

2Ui6. 67. ®a§ 9lrfenal ai:§ bem ^ofätafelbriicf e bcö Jacob bc' SBarOari.

3laä)t L'Architettura e la Scultiira del Einasciniento in Venezia. S^erlag Oon 5- öiigi^i'i'' i" beliebig.
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3166. 68. 21r(ena[6ilb au§ ber ©ammlung ®f)erra im Museo civico Correr. (3u Seite 90.)

toirfelt f)atten, tuurben mit ^wf^intmung ber Bürger jettgemä^ erneuert unb mit öoKer

®efe|e§fraft öcrfe^en, bie alt^ergebrad)ten 'jimter blieben aufrecht, bie 9lecf)te ber erb-

gefeffenen ^atrijierfamitien blieben unangetaftet, bie 5lbgaben an bie üene5ianifd)cn S3c*

t)örben lourben nirgcnb§ unerträglich), \o ba§ fic^ bie ©iniuo^ner ber S'erra ferma uic^t

jpof)Ier füf)ten fonnten, aU unter ber i^errfdjaft SSenebig§, ba§ \\d) eigcntUc^ nur a(»

SSormac^t eine§ SunbeS lebenskräftiger ftäbtifrficr Öiemeintuefen benahm unb nur ben

bäuerIicE)eu S3cfi^ fräftiger an feine tüirtfd^aftlid)e Drgonifation f)cranäog.

SBä^renb ba§ einfüge ©eeüenetien, feine @ntftet)ung unb ben Urfprung feiner "SRaä^t

öcrieugnenb, um bm förmerb öon Sinnenftäbten bie größten D|)fer an @etb unb SKcnfc^en

brachte, mar ba§ blj^antinifdie 9ici(f), auf bcffcn S3obcn fein Raubet, bie Cueffe feinet

9ieid)tum§, cntftanben unb gro^ genjorben mar, üöllig jufammengeftürjt. 2)cr türfif(^e

Sultan SCRotiammeb IL t)atte 1453 Sonftontinopel erobert. 5(n bem 33cr5meiflung5'=

fampfe be§ Ie|ten gried)ifc^en ^aifer§ foHen jmar 400 öcnejianifdic 5(beüge teilgenommen

^aben, aber feine «flotte mit bem S3anner oon (S. S[Rarco fut}r jum (Sntfa^c ^eran, fein

Oene§ianif(^e§ .§iIf§fDr|)g morf fic^ ben 33etagerern entgegen ; bie ©ignorie fat) nic^t obne

2:cilna^me, aber tatenlos ju, ba^ fi(^ ha§ längft t)orf)crgefe^ene @efc^id an bem Staate

üoH^og, ber einft ber 9tüd^alt i^rer f^^^eitieit unb Unabf)ängigteit gemefen mar. ©ie

pDÜtifdie ^Iugf)eit, bie mit bem Unabmenbbaren ju red^nen öerftc^t, mar an bie ©teile

füf)ncn Opfermutes getreten, fein |)einri(i) ^anboto mar öorijanben, ber feiner S3ater=

ftabt bie gro^e Slufgabe geftettt ^ätte, ben ^ampf mit bem natürücfien ^lobfeinbc aufju-»

neljmen unb ber ß^riftent)eit ein 58cifpie( bon ^elbengröfec ju geben. ®ic 9iepublif

gab fid) ber 2:äufc^ung t)in, cS merbe fid) and) mit ben dürfen ein güuftigeS SIbfommen

finben unb ber gemoI)nte ^anbelSgeminn aud) unter bem |)aIbmonbe eint)cimfen laffen.



84 Sie beiben 5-o§cart.

@in 33crtrag, ber Joenige Söod^en öor bem

%aU ^on[tanttnDpet§ abgefrf)(Dffen lüurbe,

jd)icn biefe »pDffnung 511 recf)tfertigen
; fie

\ant jcbodi fofort imc^ ber öinna^me ber

©tabt, üU bie üornefjinen |)anbetl{)erren,

bie bajelbft if)ren ©ejdjäften dorftanben,

bie Sorcbano, Sa(6i, ßontarini, 9Jäd^iet,

©iorgi, Üreoifan, SSenier, Scno, ©ritti unb

Kanäle, in bie Werfer i^rer neuen Ferren

lonnbern mußten, ©d^on nad) einem ^a^X'

5e{)nt entbrannte ber ^rieg mit ben fana=

tifd)cn i^einben ade» d^riftlic^en 2öefen§.

9ZegrDponte ging öerloren unb nirf)t nur

im ^cIopDnne^5 unb an ber fleinafiatijd)en

Süfte nutzte jcbe ©tabt unb jeber ipafen

mit bem StufgeBote aller Gräfte öerteibigt

merben, fetbft in ben ©benen öon griaul

crid)ien ber unermübli(^e, an feine natür=

(i(f)e ©ren^c fid) binbenbe geinb unb t)er*

mü[tetc nac^ einem ©iege über bie öon

©irolamo S^ooello geführte |)eere»mad)t

ha^ ßanb jmifdien bem SfoUgO unb Sa=

güamcnto.

®er 2)Dge 5 r a n 3 g § c a r t {'ilbh. 55),

unter beffen 9tegierung ha§ üer^ängniööDUe

(SreigniS am S3o§poru§ eintrat, mor nic^t

nur burcf) beu maitänbiji^en ^rieg, fon=

bern aud) burd^ ein tragif(^e§ gamiüen*

gcfc^id öon ber ^Betätigung einer energii"d)cn

^^olitif im Oriente abgef)alten gemefen.

©ein ©Df)n ^aioh mar burd) bie Slnna^mc non @cfd)enfen mit ben ©efe^en be» ©taate»

in Stonflift geraten, bie bem goScari feinbüd) gefinnte gamilie Sorebano tjatte feinen

Seiditfinn an»genü|t unb i^n fogar be§ 9)iDrbe§ berbäc^tigt. 5}er unglüdüd^e Sßater

mu^te fetbft ^um SSotIftreder be§ 95erbannnng§urteil§ mcrben, mit bem ber mieber^olt

aufgenommene ^ro^eß gegen ^afob cnbctc. Ter balb nad) bcffen Stnfunft in ^anbia

erfolgte S^ob be§ ©otine^o erfd)üttcrte ben Sogen fo tief, ba^ er jur ^Regierung unfähig

crfannt unb §ur 5Ibbanfung gcämungen mürbe. 2tm 3:age nad^ ber SBa^t feine§ SZodi^»

folgert, be§ ^a^quale SOhlipiero, am 1. 9Jooember 1457, ftarb auä) gran^ ?^o§cari in

feinem §aufe §u ©. ^^antaleone.

Sie ef)eüd)e 9?erbinbung einer anbercn (Familie gereidjte ber 9iepublif jum ©egen

unb begünftigte eine (Srmerbung, bie if)r für ein Sflt)i-'f)un'^crt einen annätjernben @rfa^

für bie SSerlufte gemährte, bie it)r bie 2:ür!enl)errf(^aft im gried)ifd}en Strdjipcl Her-»

urfac^te. ^atoh II. üon Sufignan, ^onig öon Sijpern, ^atte fi(^ mit ber fd)önen

(Satterina ©ornaro (Ubb. 1) öermäf)It, bereu f^oniilie, bie Gornaro bi Sa' granbe,

fpäter „Mla 9tegina" genannt, feit langem in gefdE)äftlid)en Sßerbinbungen mit bem

§aufe Sufignan geftanben maren. Sie ötie mar fdjon bei il)rem 2Ibfd)Iuffe oon ben

leitenben ^erföntid)tciten S3enebig§ aU ein politifdjcy @reigni§ aufgefaßt, Sattcrina aU
„Soditer ber 9fiepublif" mit einer ©taat^botation non 100 000 Sufaten auägeftattet

unb if)re ^oc^jcit öon ben bcnejianifc^en SSürbenträgern mit miütärifdiem ^omp der*

t)errlid)t morben. Sa§ @Iüd ber fd)önen i^ene^ianerin, bercn Slnhmft in Supern al»

2öieberfef)r ber Siebc^göttin gefeiert mürbe, bauerte jcboc^ nur furje Qdt. ^önig 55afob

ftarb ai^t SOJonatc nad) ber ^odijeit unb ein ^aljr hanad) aud) ber ©ofm, ben gatterina

al§ SBitme geboren ^atte. $8ermanbtc unb ^rofuratoren ber Stepublit leiteten an if)rer

©eite bie 9tcgierung§gef(^äfte , unb al§ fid) bcnfelben infolge don iöerfd)mijrungen unb

9166. 69. SSaffcngruppc im Slrfenaf.

©dili'crtcr ber 5?ogen goscari unb (Sriftoforo Wioro.

yiaä) einer *)5^otograpöie bon (Mc6r. SUinari in glorenä-

(Sil ©eite 90.)
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(grbanfprüd^en, toefdie öon feiten ber Sarfottn Siiiignan unb be§ ^önig§ öon 9ieapel

erhoben Jüurben, flet§ trad^fenbe Sc^liüerigfeiten cntgegenftefften, befc^to^ SSenebig, ha§

^önigreicf) St)pern unter feine unmittelbare ^errfcEiaft ju überne()men. Xie nic^t unbe=

grünbete ^eforgni§, (Satterina fönnc eine stoeite ®t)e eingeben unb mit it)rer ^anb aud)

bie !^n\d einer frembcn Tlad)t anbringen — fie foll fic^ fogar mit bem ^^rinjen 2tIfon§

öon 9?capel üerlobt f)aben •— ,
jtpang bie ©ignorie ju rafcf)er (Sntfi^eibung. 3)er Sruber

©atterinay, ©iorgio föornaro, mürbe beauftragt, feiner ©ctimefter biefe befannt ju

geben unb fie jum Sßeräirf)te auf it)re fönigürf)e Stellung 5U bemegen. ®a feine ®enbung

burc^ bie Slnfunft einer oene^ianififien (flotte unterflü^t mürbe, fo fonnte bie fc^ijne

Königin \\6) batb baoon überzeugen, ba^ i§r SSiberftanb menig ©rfolg ^aben mürbe;

fie fügte fid) bat)er, gemöbnt, bie 33ef(i)Iüffe it^rcr I)eimatlicf)en Stegierung oI§ unmiber=

ruflic^e Sefef)(e anjufeficn, nadjbem fie für if)re ^ßufunft mit reic^Iid)en SJJitteln oerfe^en

morben mar, ber S^eränberung i^rer Scben§üert)ä(tniffe , bie fie niematä 3U bereuen

5lnla§ crt)ielt. S)enn fie öerbradjte ben 9fieft it)re§ Sebcn§, ber in (5;t)pern niemals frei

öon ©cfa^rcn unb feelift^en (£rfd}ütterungcn geblieben märe, al§ ba§ ©dio^inb it)rer

SSaterftabt unb aU ßicbling be§ SSoIfc» in angcnct)mfter, ebenfo ben (Sfirgeij aU bie

Sebcnäluft bcfriebigenber ©telTung. ^i)xc 9iüdfunft nad) SSenebig im Si^ü{)Iinge 1489

geftaltete fid) ju einem ber gro^artigften gefte, ba§ man bort gefelicn t)atte. 5)er jJ)oge

Slgoftino Sarbarigo fut}r i{)r im golbftro^cnben @taat§fd)iffe „53ucintoro" nad) bem

Sibo entgegen unb führte fie mit allen einer Königin gcbü^renben (5f)ren burd) bie ^eimat^

lidjcn gluten nac^ <B. 3}iarco, mo Satterina bie «Sdienfung it)rcg Königreiches an bie

9te|.nibtif in feierüd)er SSeifc au»fprod). Qu i^rer 33urg ju 5tfoIo Cäbh. 57), einem

am gu^e ber Stlpen in ber @egenb öon 53affano gelegenen 53ergftäbtd)cn, ba» it)r oon

ber 9te|}ublif mit öoller SanbeS^ unb ®eri(^t§barfeit übergeben morben mar, t)iett fie

916b. 70. eolubrina (^iiiertelfartaune).

35on ber Familie ®rittt ber jKepublif ncirfienft. XVI. 3afir£)unbert. ^m Slrfenal.

•DJarf) einer *;if)otoarapt)ie oon &ebv. mimvi in giorenä- (Su Seite 90.)
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einen glänsenben ^of, um ben fie mancher regierenbe t^ürft Beneiben fonnte, fie empfing

Deputationen au§ Gijpcrn, S3ejucf)e öon Königinnen unb '^rinjen, non Künftlern unb

funftliebenben Kaöalicren unb ertoarb \i<i) bie nafieju abgöttifd)e SSeretirung ber 33e=

üölferung if)rer eigenen unb ber benad)barten Sterritorien burd^ eine mit |)erälic^!eit

unb 2icben§lüürbigfeit gepaarte ©ro^mut. 2ßenn fie aber in iöenebig erfd^ien, bann

prunfte bie ganje ©tabt mit ber fd^önen Königin, bereu ^Reije unöergängtid) fdEiienen,

bie berüf)mteften äRaler bcmarben fid) um bie (£rlaubni§, it)r 58ilbni!§ an bie Seinmanb

feffeln gu bürfen, unb bie eleganteften mie bie ftrengften @rf)riftftcller bemühten fid),

ben ©inbrurf i^re§ 5In6ticf§ in ber gemä{)Iten ^rofa ber Iiterarifrf)en 9tenaiffance mieber»

gugeben. Unter ben ja^treic^en ^orträtg, bie un§ öon if)r erf)alten finb, tä^t firf) faum

ba§jenige bejcidinen, ba§ ber 2BirfIi(^feit am näi^ften gefommen fein mag. (Somo^t

©entile ^cüint toie 3:i3ian Ijattcn otine B^üeifct @e(egcn§eit, fie ju fe^en, aber man
^at feine 9Zad)ric§t barüber, ob bie Königin i§nen fa§ ober ob bie bciben Künftler au§

bem ®ebäd)tniffe gemalt ^abcn; ebenfotüenig fennt man bie S^orlage, an tüeldier fid)

^aola SSeronefe§ ^^antafie entmidelt f)at, aU er fie 50 ober 60 S^^re nac^ if)rem

!Jobc im S3ilbe öcremigte.

2)cr 9[RufenI)of ju 2(foIo, ber burd^ bie neuen Sanbfriege ber D^cpubü! im fedi^

jefinten Qatirbunbcrt fein öorgeitigeS (Snbe fanb, öerfinnbilblid^t bie erfte in öoller garben»»

prad)t unb Üppigfeit erftanbene S3Iüte ber üencäianifc^en Sienaiffance, bie fid) üon ber

römifdien unb florentinifc^en fc^r mefentlid) unterfc^ieb. S)er i^cnegianer mar mef)r

Kaufmann al§ ber Florentiner unb mef)r (Staatsmann aU ber 9iömcr. 9Zod) bcf)crri(^te

ha^: praftifd)e Sebcn auc^ ba§ @cfid)t»fclb ber t)ornef)mften Krcifc 93enebigy, ber tatent-

öotle unb ebrgei5igc SJ^ann mu^te fic^ auf bem 9liaIto ober im ^alafte, in Stjpern ober

Konftantinopel betätigen, er mu^te oor allem öcrbiencn. S)er reid)e ^anbel^^err, ber

fi(^ üon \)zn ©efc^äften äurüdgcjogen ^atte unb in ben öerfc^iebenftcn (Stellungen an

ber Scitung be§ Staatt^mefenS teilnaf)m, tjatte Sinn für tterfeinertcn Sui'u» unb bie

©enüffe, bie i^m nur bie Kunft ju bieten imftanbe mar, aber er oerlangte üon if)r üor

allem bie 3.^erftärfung ber £ebcn»freube ; er felbft mochte fid) nid)t me^r in bie 3:iefen

be§ Stubium» ber ^^ilofop^ie unb ^^itotogie üerfenfen, er f)atte meber jum Sd)rift=

ftelter nod) jum S)id|tcr Salent. 5)ic Siteratur ^at mä^renb be§ fünf5ef)ntcn ^a^X'

i)unbcrt§ in SSencbig nii^t nur feine gortjc^ritte gemacht, fie f)at im Kulturleben be§

üenc^^ianifc^en S3oIfe§ überf)aupt feine ma^gebenbe Stellung eingenommen unb nur bei

menigcn ^erfonen eine JDaf)rf)aft ernfte 53ead)tung gcfunben. @rft an ber SSenbe be§

fed)3c^nten 3af)rf)unbert§ ^at 2(Ibo SOZanuaio, ber ani Sajfiano bei Sermoneta ein*

gcmanbert mar, mit gried)ifd)en Stipen S3üd)er gebrudt, obmof)! fie gerabe in SScnebig

mii^tiger unb notmenbiger aU fonft irgenbmo gcme[en mären, menn man mit ben bort

lebenben @ried)cn and) über Literatur t)ätte fonücrfieren moUen. S)ie S)rudereien,

meldie üon ben 2;cutfd)en Qo^anne» unb Söcnbclin au» Speier (1471), üon G^riftof

SBaüborfer unb ^o^anne» üon Köln unb bem grangofen 9äco(a» ^enfon in 3:ätigfeit

gefegt morben maren, ^aben nur mit tf)eologifc^en S3üc§ern ©efdjäfte macfien fönnen.

SDie feine ©efetifdjaft üerfud)te fii^ in bilettantifd)cn 9!ad)at)mungen Petrarca?, fie be=

munberte mof)I and} bie Iateinif(^en SSerfe einer (loffanbra t^ebete, bie at^ eine feltene

3(uynaf)me bie 53ilbung ber üencgianifdjen Samen meit überragt, aber fie f)at fic^, mie

and) ajiolmenti äugeftef)t, ^n bem tDiffenfd)aft(ic^en ©rufte unb ber Ieibenfd)aftlid)en SSer=^

e{)rung ber Kunft, bie an ben |)öfen unb in ben ^atriäierf)äufern be§ feftlänbifd)en

Italiens gefierrfc^t l)at, nicf)t auffd)mingen fönnen.

2)ic neue S e b e n § a u f f a f f u n g , bur(^brungen üon bem $ßerlangen naä) ibeater

Si^önbeit, hü§> bie Kenntnis ber 2(ntife nii^t gcfc^affeu, fonbern ermcrft f)atte, toar aud) in

ber bilbenben Kunft isenebig§ fpäter jum jDurd)brud)e gefommen, meil bort ber ©influ^

be§ bt)äantinifd)en unb orientalifc^en @ef(^made» ^u unmittelbar unb §u mäd^tig mirfte,

folange bie S3eüö(ferung burd) ben Seeüerfef)r bie fräftigften (Sinbrüde er{)ielt. ®ie

@ f u I p t u r f)atte übrigen» bereite üiele ©lemente ber antifen ^laftif aufgenommen, benn

mit ben SBcrfen ber btjsantinifc^cu Kunft marcn audj Scnfmälcr ber altgried^ifd)en

Silbnerei nad^ J^enebig gefommen unb Ratten ben Sinn für bie 9ieinf)eit itjrer gormen
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ficrangelnlbet. ®icy üerratcii fd^on bie (2(^5|3fungcn bc* utiglücfüdien Ts^ixppo eatcnborio,

einc§ SlJJitfc^uIbigen an ber S5erfd)mörung galicroS, ber an bcm p(aftiid)cn Sc^mucfe be§

S)DgcnpaIaftc» großen 2{ntci( genommen f)atte. ^ie florentinifd^e 8cf)ule fanb jn @nbe

be§ öicrje^nten ^a^rljunbert» einen roürbigen isertreter in ben trübem ^acobcdo unb

^ietro belle SOlaffcgne, üon benen f)errlirf)e Statuen in @. aRorco ftammen. ^ie ^ünftler-

famiUe ber Sombarbi unb 5(nton Sregno (9ticcio) bereiteten ben ©ieg ber Üienaiffancc

über bie ©otif bor, bic noc^ in ber Tlittt be§ fünfzehnten ^Q^li^^junberts bie 5(rc^iteftur

öoUftänbig be{)errfd)te. S5?öi)renb beim ©rabmatc be§ ^van^ go^cari bie gotifcf)en äRotioe

noc^ üormiegen, bewegen fid^ bie überlebensgroßen «Figuren an bem ©rabmale be^ Sogen

Sflicolo Sron bereite in ber öollen grei^eit, ioeld^e bie 9tcnaiffance bem ^ünftlcr ge=

ftattete. 5t(cfianbro Seoparbi ^t 1496 bie 9leiterftatuc bc'^ Sßartolomeo GoHeoni (3Ibb. 54)

nad) bem 9JJobeII be» Florentiners SSerrocc^io gegoffen; fie mar bie bebungene ®egen*

Iciftung iöenebigS für bic ©dienfung bon 100 000 ©otbbufaten, bie ber reiche ©ölbncr^

fü^rer ber 9?epublif gemadit ^atte. ©ie fotlte nac^ bcffen Sizilien auf bem 9J?arfuSpIa^

ftefien, ber «Senat bermieS fie jebod^ mit fpil^finbiger 3hiSlegung bor bie Scuo(a bi

@. SJJarco bei @@. ©ioüanni e ^aolo. S^on 5Intonio fRiccio (aud) Sfü^jo) mürbe 1485

ber S3au ber Sreppe be§ ®ogenpatafte§ {'äbh. 11) begonnen, meldte erft ha^ fed^^eiinte

Salirl)unbert mit ben 9tiefen auSgcftattet i)at, nadi benen fie genonnt mirb. S" ^cr

3}ialerei umrbe ber Übergang oon ber bnjantinifdien SOJanier, bie bon gaco^cHo bei

giorc, Sorenjo SBene^iano, Sonato unb anberen gepflegt morben mar, burd) bie ©d^ule

üon 9lhirano angcbal)nt, mo ajJeifter Stntonio für firc^Iid)e S^^^^^ ntit einem 'l^ertreter

ber Kölner Sd)utc, ©iooanni b'Stdemagna, arbeitete Cähh. 58 u. 59). 3tntonio§ S3ruber,

S3artoIomeo iUüarini, ftanb bereit» unter bem ßinfluffe ber Wakv non ^abua, mo nad)

6Hotto§ Söorbilbc ber 'l^eroncfe 2t(tid)ieri unb ber 33olognefe ^loanjo ber 9Joturmat)rf)eit

StuSbrurf gegeben unb bie ef)arafteriftit eingcfüf)rt t)atten. S)a§ Qneinanbergreifen ber

fünftterifdien Stuffaffung ©iottoS unb ber bl)5antinifd)en Sdiematif oerfinnlidjt hü§> S3ilb

beS ^:|5au(u§ be S^enetüö, „%oh unb §immelfabrt 9)JariaS", oon 1333. ^TRit Suigi

SSiOarini, einem 9Zeffen be§ Sartolomeo unb ^^icopo 23e[Iini, mürbe bie neue S'cdmif

9}Jantegna§ in ^enebig ^eimifd), bie Söfine QacopoS, ©entilc unb ©iooanni Sßedini

(mb. 51, 72, 87, 60 u. 61), begrünbeten mit i^ittore ßarpaccio {^bh. 64 u. 71) jene

felbftänbige oenesianifdie 9^id)tung ber 93Zaterei, bie fpäter in ©iorgione unb %i^ian

i^ren ipötiepunft erreidjt l)at. Sie ^ulbigcn bem Scben, ftnb bon einer naioen grcubig»

feit erfüllt unb ncrftetien mit 2id)t unb Sd)atten bie munbcrbarften SBirfungcn tierbor--

Slbb. 72. Sic 9KarfuÄ = $roäeiiioii. (Scmätbe öcrn @cntt(c SJcÜini in ber Aceademia di Helle Arti.

5iacf) einer <JJl)otograpl)ie uon ®e&r. 9üinari in Slorenj. (3" Seite 88 u. 202
)
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9tb6. 73. J[-)auptaufi(i)t bev 93a?ili{a Bon ®. 5}Jarco.

yiad) einer l^hotographie uon (Me6r. Sllinari in Jlorcnj. (,'^u Seite 88.)

äurufen. ©ioöanni, öleHeii^t öon darpaccto begleitet, mar |)Dtma(er bei 9J?af)ommeb II.

in ^onftantinopel, fe^rte ieboc^ nad) erfolgreidjem ©cfiaffen in bie i->eimat jurücf, )üo er

bi§ in fein 88. 2eben!?jo()r tätig lüor; ©entile unb (£arpaccio üeremigten, erftercr in

bem „SBunber ber ^reu5e»retiquie", le^terer in feinem „Seben ber l^eiligen Urfula", ba§

öenejianif^e Seben in feiner äußeren (Srfrfieinung, ben baulid^en G^arafter ber ©tabt,

hav ^oftüm ber 53ciöD^ner, bie ßJeftalt ber ©djiffe, bie Sitten bei öffentlichen '-i>erfe()rl.

®ie 9Jieifterfd)aft, ju tüeldjer bie 9)?a(er ber 9ie|)ubUf fid) nod) cr()eben füllten, \mv in

biefen SBerfen bereit! oorbereitet. ^ur tJoKften Entfaltung toar jeboct) bie eigenartige

2(rd)iteftur il^enebig§ bereit! gelangt, bie in ben ^vrofanbauten be§ fünfzehnten Sa^r=

f)unbert!, ben burd) ben ^ogenpataft gegebenen Stnregungen folgenb, an ben ^aläften

mit gotifc^en genftern, äierlid) gemnnbenen Säulen, reid) gefdimüdten "^nn-golen jene

gaffaben gefct)affen fjat, bie lüir öon bem 33ilbe ber Sagunenftabt nid)t met)r ju trennen

öermögen {Ubb. 26, 27 u. 28). 5(uf einer in (5uropa fonft nirgenb» erreichten Stufe

ftanb and) fi^on bie ^unftinbuftrie, öor allem ber 9)ZarmDrfcl)nitt, bie ^oljfcfini^erei,

bie ^ntarfienarbeit, bie ©olbfdjmiebefunft. S)ie innere Einrichtung ber SSo^nungen

(5lbb. 80) rief bei allen {^^-eniben, unb nid)t nur bei ben Sarbaren bei 9corbcn! unb

Cften§, fonbern aud) bei ben engeren Sanblleutcn ber iöenejianer ein nngebcud}clte!

Staunen ^erüor. älJolmenti teilt un! in feinem inbaltreid^en S3uc^e „il^ene^ia" bie Sin»

brüde mit, luelcfie ein Sieifenber au§ 9JJailanb, ^ietro ßafola, bei einem S3efucf)C gemonnen

l^at, ben er im §aufe einer '»^atrigierin öom ®efc^lecl)te ber j[}olfin abftattete. „5)ie

Königin t)on ^yrantreic^ lebt nid)t mit gri^feerem ^ompe," fd^reibt er „unb ebenfomenig

bie erlaui^te i*^cr,^ogin öon SJJailanb." 2luf bie (^rogcn be! ilju begteitenben ©efanbtcn

fanb er feine SBorte, er antuiortetc nur mit Slc^fcljuden. 2^ie ^lulftattung be» 3i"""crtf,

in toelcfiem biefe ®ame il^r Söoc^enbett f)ielt, fd)ä|te man auf 1 1 000 2)ufaten. ®ie
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S)ecfe erglänzte in ©olb* unb Sljurblau, btc Ornamente be§ S3ette§ fanb er fo reicf),

ba^ er fie nid^t ju frfiilbern ttjogte, tueil man i^m nid^t glauben njürbe. Sin SBebereien

unb ©olbftoffcn fc^ufen bie oenesianifd^en 9)iei[ter ba§ So[t6arfte, lüa§ bic Söelt bamat§

^crüor^ubringen nermodfite; öiele» ift bi§ ^eute unerreicf)t geblieben.

®§ ift begreif (id^, ha^ bie SSenejianer felbft öon ber ©rö^e unb ©cEjön^eit if)rcr

<S)tabt, non ber Sebeutung htS in berfelben firf) äu^ernben Kulturleben^ erfüllt luaren

unb fid^ mit ©tol^ aU bie 5(ngef)örigen eine§ @taate§ füf)ttcn, ber ha^ §DC^fte leiftete,

ma§ menfcE)tid^e Kroft unb @rfinbung»gabe, maS ©efcfiidlid^feit unb tt)eife SSerlrenbung

aller Salente unb gäl)igfeiteu ju fc^affen oermod^ten. 2)ie innere $8efriebigung f|3rid)t

au§ jebem SBorte jener aui^ al^ fdf)riftftettcrifcf)e§ Kunftiuer! üollenbeten ©d^ilberung, bie

äRarino Sanuto in feiner „Sronai^etta" don feiner SSaterftabt (.,in Italia primaria

et poteutissima'-) entlüirft unb ber mir einige ßüge entnehmen motten. @r beginnt

mit ber ©efd^ic^te ber ©rünbung unb betont babei, ba^ biefe nid)t buri^ ^irten, mie

in 9tom, fonbern burdf) dornelime unb mäd)tige Seute erfolgt fei. SDaran rei^t er ta§

„2ob ber @tabt SSenebig", inbem er bie micl)tigften @igentümlid)!eitcn ber fec[)§ ©eftieren

befpri(^t. „S^on ber ^^ia^ja au§gel)enb fommt man buri^ eine ©tra^e jum Siialto, bie

auf jebcr Seite 53crfauf»lüben (botteglie) ^at ; man nennt fie SJJa^aria (merceria). S)ort

finbet man atte ©egenftänbe, bie man fennt unb öerlangen mitt. 5lu(f) auf ber 83rürfe

üon 91iaIto, bie juerft 1458 fiergeftettt mürbe, gibt e§ SSertaufMäben, bie megen tl)rer

üortreffüi^en Sage um teurem @elb öermietet merben. S)ie Srücfe ift in ber 9Jiitte

burct) Ketten üerbunben, bie man löfen unb baburcE) 33cnebig in jmei 3:eile teilen faun.

2)ie» gefct)iet)t, menn l)o^e iperrfcl)aften auf bem S3ucintoro ^um ^alafte be§ ^erjogl

öon gerrara bei S. (SJiacomo be l'Orio geleitet merben, mo fie gemö^nlid) SBo^nung

nehmen. Über bie Srürfe gelangt man nac^ @. ^olo, mo man atte ©egenftönbe feil

^ätt, bie man ^abcn mitt. gür jebe onbere @tabt gäbe bic§, menn aud^ nur einen

S'ag im ^d)xc abgehalten, einen fdiönen unb reirf)cn 5IRarft, in S^enebig fct)ä|t man
il)n nirf)t, meil man il)n immer i)at. Sin @am§tagen mirb aber aui^ am 9JJarfu§pla^e

ein Wüxit abgetjaltcn, ber nod) öiel fdioner ift, aU ber öon ©. ^olo. 2)ie ^nfel

9tialto, bie ju biefem ©eftiere gel)ört, ift ber reidlifte Seil ber SBelt. ©leid^ über bem
Kanal liegt bo§ S^Je^lmagajin, gro^ unb gefüttt, bann gelangt man jur .fRiöa bi ferro',

mo e§ ©ifen ju öerfaufen gibt, am @nbc ber S3rücfe ift bie .©tagiera |3ublica', mo bie

SSaren gemogen unb für bie 2tbgaben in 3?ecf)nung gebrad)t merben. ^cben 9Jiorgen

unb 9k(^mittag gel)t dk^: gum 9tialto, um ®ef(^äfte ju machen; e!§ genügt ein ,^a' ober

,3^ein', über bie größten Summen ju entfrf)eiben. $öier gro^e Sanf^äufer beforgen bie

SSerbuc^ung : bie ^atrijier ^ifoni unb öippomani unb bie Söürger ©arjoni unb Sluguftini.

Sie ücrfügen über ungcl)eure ©elbbeträge, bie auf bie öerfrf)iebenen D^Jamen gefcl)riebcn

merben; biefe Saufen finb öom Staate beftettt, il)re Slbreclinungen (partide) gelten all

@ntfdjeibungen (sententie). ^n ben aJiagajincn be» 9iialto bcfinben fic^ SBaren öon

unerme^licliem SBerte, bie aber in ftetem SBed^fel begriffen finb, meil fie öon ben ßJaleeren,

bie öon ber Signorie jebem 'ipatrijier in einer SSerfteigerung jur 9?crfügung geftettt

tnerben, öon Oft unb Sßeft Ijereingebradjt unb mieber au§gefül)rt merben. 5)enn, mie

bie $8enejianer öon Slnbeginn Kaufleute gemefen finb, fo bleiben fie eg ^d)x für i^aijv.

S)ie ©aleeren merben im Slrfenal (Slbb. 67— 70) öerfertigt, bie Signorie beftettt bie

Kapitöne, bie ^regabi beftimmen il)re SteiferidE)tung, unb bann merben fie auf bem 9fiialto

öerfteigert, b. l). il)re 58enu|ung für bie öorgefdjriebene i^alirt mirb aufgeboten. @§
gibt ©aleeren, für bie 3000 S)ufaten gejault merben, anbere, bie man um einen Xufaten

fiaben fann. Über bie Slnna^me be» ^4^abron§, ber ha§ Scf)iff erftanben l)at, entfdjeiben

abermol» bie ^regabi. igebe ©aleere mirb öon jungen ^atriäiern geringeren Vermögens
begleitet, bie fic^ baju bei ber Ouarantie einfd)reiben laffen unb i^re ^Q^luns öon ben

^abronen erhalten."

„5)ic Käufer auf 9tialto merfen bo§ f)öc£)fte @rträgni§ ah." ®effen finb mir bei

Sanuto Beugen. „SSir befitien auf bem 9Zeuen f^ifdimarfte ein ©aftl)au§, ,3ur ©lorfe'

genannt, im (Srbgefd)o§ finb bur(^au§ S5erfauf»laben, öon lucldien mir, obmo^l menig

9iaum öorlianben ift, eine jäl)rlid^e SRiete öon 800 Sufaten einnet)men. ®a§ @aft^au§
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aber ja^It 250 ©ufatcii, me^r aiv man für bcn frfiönftcn ^a\a\i erhält. 5(uf bem

gifd^marfte fann man fo oiele %xi<i)c, aU man tpiU, jum ^.^crfaute bringen unb Wirb

bi§ 3um 3Ibcnbe bod) nid)!» bef)alten; bcnn jeber fauft ein unb lebt, inie bie |)erren.

Dbtüof)t auf biefem 93oben nid^t» raäc^ft, fann man borf) alle§ in gütte erhalten, nament=

Ii(^ on Sebeuvmtttcln gibt e§ niemol» SOJangeL Unb bie» fommt basier, njeil alle SBelt

®elb Ijat"

„33ei @. ©tooanni in 9tiaIto befinbet fid^ eine ©c^ule; bort lieft man ^tjilofop^ie

unb 5:I)eoIogie öom 90Zorgen bi§ nac^ bem (Sffen für jeben, ber boren lüilt, benn e§

föirb oon 3. SJJarco bejaljlt." Sanuto rü^mt e», ba'^ and) ein ^atrijier, 9lnton Gorner

(dornaro), ficf) bie 9J?ü^e nimmt, in biefer @cE)uIe oiele Seftionen ju lefen, unb jttjar

an^ Sogif, ^bi(ofopt)ic unb 3:^eotogie, obnjof)! er auc^ oom Senate no(^ mit '^Ümtern

unb ©eftaüungen geehrt ift. „^iefe» njürbige 3"l"t^tut loünfc^en bie iknejianer 5U

crt)a(ten, bamit nirf)t jeber narf) ^abua getjt, ber geletjrt loerben toill. Slort freilief) ift

ba§ ©tubium am berü^mteften, bort füUen fic^ bie (Säle mit @(i)ütern ou» ber ganzen

SBelt, unb "öa^ foftet unferer Signorie auc^ @elb genug! ^n <B. Succa fann man
Toftor ber SERebijin loerben, in @. SJJarco lefen ©eorgio S.^aIIe unb Tlaxc 3Inton

(Sabedico unentgcltlid), Sencbetto Srognolo lieft für bie DJotare ber ^anjlci."

3anuto bcfä)rcibt audj ben5}ogenpa(aft '5Ibb. 74—80 1, an bcffen innerer ^luefdjmücfung

äu feiner 3ctt neuerlich emfig gearbeitet UJurbe, unb freut fid) ber beibcn 33cHini, bie für ben

©aal be§ ©ro^en 9tate§ bie ^errlid^ften Silber — leiber burdi eine j^euer^brunft oernid)tet

— gu malen beauftragt loaren; er jätilt bie gefüllten 3Baffenfaminern be» 5(rfenal§ auf

unb nennt bie ungefügen S3ombarben, bie bort t)ergeftellt mürben, nic^t obne ju

ern)ät)nen, ha^ bie 9ie|3ubüt, bie jäbriid) 100 000 S^ufaten für ba§^ 5lrfenal aufjoenbe,

aud) if)ren S(rbeitern rcidjlic£)en So^n ju bejahten oermöge. Unb al§ er bie§ alle§ im

Saf)re 1493 oerjeic^nete unb fein 58üc^Iein bem S)ogen 5tgoftino 33arbarigo Joibmete,

ba follen in 9?cncbig an bie 300 000 9J?enfcE)en gclootint f)aben, of)ne bie 9J?önd)e unb

Dlonnen: unter biefen gab e§ 2600 ^atri^ier, beren (äinfünfte 700 bi» 4000 ^ufaten

im Sabr betrugen; in ben 9kt»oerfamni(ungcn fa§en i^rer 1500, unb toenn man bie

^rofuratoren oon @. Tlaxco ioäf)Ite, ba trafen fid) tüo^I audj an bie ISOO in ben

loeiten 9?äumen be§ öornet)mften @taatggebäube§ ber S^riftenfjeit. ^n ber Qaca lag

eine SCRiKion gemünzter ©olbbufaten unb 200 000 Silberftürfe, 3000 Schiffe unb unge=

äätjite Warfen fuhren mit ber S^agge be» f)eiligen SJiarfu» an bie entferntcften lüften

be§ SRittellänbifdjcn unb be!S Sc^mar^en 9J?eere».

gaft ein Sa^^'^aufcnb mar ocrfloffen, fcitbem fi(^ in ©ccoenetien bie erften ®(e=

mente eine» ©emeintoefen» äufanimengefunben Ijatten, ba» nun ju einem ber beft=

eingerichteten Staaten entfoltet mar, oon bem bie 2JJenfd)engefd^id)te ju berid^ten ^at.

Sn biefem Staate beftanben ©inrii^tungen, lucldie bie ficberften Sürgfd)aften für ba»

©ebciljcn ber ^^eüotferung in i^infidjt be» fittlidjen, geiftigen unb loirtfc^aftlidien Öeben§

5U getüöbren fdjienen, er ^atte fo^iate fragen 3U löfen oerftanben, Oor mcld)en bie

©egcntoart unfdjtüffig jurüdraeid^t, unb üerfügte über einen Überfc^u^ an ^raft, ber

if)n antrieb, feinen öinflu^ überaß geltenb ju mad^en, mo er feine oiclfeitigen Snter=

effen im Spiele ^atte. Si^er §üf)epunft ber 2BcItmad)t Ü^enebig» toar erreidjt, beoor

nodb bie ganje güHe oon Stulturfdjöpfungen entftanbcn toar, mc(d)e bie 9Jienfd)beit biefer

SBunberftabt oerbanfcn foHte. ^enn fd)on ftanb fie an bem SBenbepunttc ibre» ®afein»,

fdjon maren bie SSege erfct)Ioffen, auf Joeld^en bem 2öelt{)anbel 3icle minften, bie ben

3?enc5ianern unerreid)bar bleiben fottten, fd)on traten neue potitifd)e Gräfte auf bcn

Sd)aupla^, mit benen ju meffen fie fic^ nid)t cntfd^Iagen fonnten, an bereu Sefämpfung

fie fid^ aber cnblid) oerbluten mußten. 25?a§ Petrarca ber ütepubüf nad)gerül)mt batte,

baß fie ein uiaf)rer |)afen bc» 9Jienfcf)engefd^(edE)tc», bie einzige Verberge ber greitjeit,

ber ©erec^tigfeit unb be» grieben§ fei, beffer al§ burd) ha§> fie umgebenbe 9JZeer burd)

bie ^ßernunft unb SaBei»i)eit it)rer Sö^ne bewehrt unb gefid)ert, ha^^ traf nid^t met)r in

aUcn ^^unften 3U. ^ie 2Bei§^eit ^atte fid) jur Über!(ugf)eit jugefpifet, bie um be§

(SrfoIge§ mitlen aud^ bie ©erec^tigfeit überfe^en unb bie {^reit)eit bef(^rän!cn 5U bürfen

glaubte, unb ber triebe mar ein ®ut gemorben, ha^ ber 9ieib ber 9iad)baru it)r uid)t
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mc()r gönnte. S)a§ Staunen unb bie Sertiunberung ber SSelt über ben 9leid)tum unb

bic in§ Übcrmenfcf)ü(f)e tüad^fenbe ®ri3ße ber einen ©tabt f)iclt ni^t lange in felbft»

lofer 9iein^eit an, e» toecfte ben ^Drang nac^ 35erf(cinerung unb 33crnid)tung. ^ie

SÖ^enjc^fieit öerträgt e§ ntc^t, jic^ bauernb an bem @(ücfe unb ber Sdiön^eit einer

3nbit)ibualität ju freuen, fo tüenig al§ bie Seiftungen be» einzelnen, bic ba» jDur(^=

fc^nitt§ma§ überragen, iemoI§ öor böSmiHiger Beurteilung fidier finb. ^^ genügte ber

geringfte 51nla^, um bie S3cn)unberer unb @(^meicf)(er in ^^einfee ju üermanbeln, bie

ha^ ftotje Banner öon S. dJlaxco öon ben i^ötien tjcrabjurciBen geiuittt irarcn, auf bie

e§ gepftanjt lüar. Benebig tvav nidjt bic Borniaci)t ber Slbria geblieben, cy raar in

bie Qntercffen S^^^icnS f)ineingciDacf)fen,

unb biefe ju uertreten unb gu berteibigen,

fehlte iljm ber Beruf; benn e§ tvax nictjt

banac^ geartet, ein DIationalftaat ju iner«

ben, ha^ fünftüd)e ©cbäube feiner Ber*

faffung lüar ju enge, um ha^ itaüenifdjc

Bolf aufnehmen gu fönnen, fein ftoatütfier

Drgani§mu§ unfäf)ig, bie Slufgaben einer

nationalen Öko^mac^t ju erfüllen, ©iefcr

CrganiymuÄ tonnte noc^ ^at)r:^unberte

Überbauern, feine äußere (Srfrf)einung tonnte

über ben inneren ^tuftöfungSpro^efe täu=

fc^en, aber bic ^eimc be§ Ie|teren maren

bereits in Sätigfeit, a(§ man ben ©lanj

unb bie @tattlid)feit ber SSeltmadjt Bcne»

big om tauteften ju rüf)men begann.

VI.

Der Kampf um die Cerra ferma.

®ie Peripetie im ©taatSleben Bcnc=

bigl ift jeboc^ nic^t nur au§ ben Elementen

beSfelben ju erttären, fie mu^ aud) im 3^=

famment)ange ber ©c^idfalc be§ italienifdien

Bolte» betrachtet merben, für melcf)e§ biefeS

felbft öerantmortüct) gemo(^t ircrben fann.

®ie (Sinmifcf)ung frember 2Jiäd)te, bie mit

bem SluSgang be§ Cuattrocento neucrbing§

i^re untieiltiotte SBirfung begann, tann

nidjt §u ben t)iftorifc^en Sflotiucnbigfcitcn

ge^ätiÜ lüerben. ©» ^ätte nur cinc^i mit

geringen Opfern ju er^ietenbcn 3ufani"^c»'

fäffend ber nationalen traft beburft, um ha^^ geflügelte SBort ber ncueften 3eit : .Jtalia

fara da so" fct)on bamal§ jur ®eltung ju bringen. (5» ift fdf)lüer ju begreifen, baß bie

politifctie Ginfid)t in einem Bolfc fo unentmidelt blieb, ha^, auf aHen ©ebicten ber Kultur

bie aHergrö^tcn Seiftungen aufjumeifen t)at, bo& bie Staat^funft, bic in bem Atorentiner

SUJacc^iaüett ben genialften Jbeoretiter fanb unb in ber ocncäianifdicn akpubüf jur

üollcnbctften 5(nmenbung bei ber Einrichtung eine» ariftofratifd^en ©cmcinmefcn'^ öon

bemunbernSmcrtcr ®etaiI!onftruttion gelangte, über bie SUlittcI nict)t oerfügen tonnte, um

ber ©cfamt^eit ben (Sdni§ nod) aufeen ju gemät)ren. ®ie Bielgeftalt, bie rcidjc (Sinjel»

entmidlung, ber ©totj auf bie Sd)i)nl)eit unb gütte bc§ 2öof)lftanbey im engeren Bater»

lanbe lentten ben Blid öon ben Bebürfniffen ber 2(IIgemcint)eit ah unb t)crf)inbcrtcn

bie ©rfinbung politifcfier formen, burc^ metd)e bie ^ntereffen ber Icbenöfätjigcn eintet»

9llib. "5. Ültiam unb Üoa. (Scfpfciler am Joflcnpalait.

')laä) einer Photographie oon @ebr. ^llinari in Slorcnj.

(3n Seite 92.)
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mb. 76. §of be§ Jogcnpnlaftc^.

9?ocf} einer ^pfiotograptiic Bon @e6r. 9IIinari in gtorcnj. (3u Seite 92.)

ftaaten mit bcncn ber Dfation {)ätten in ©inftang gcbrarf)t lücrbcn fönncn. ^ic (Sic-

mente bafür lüärcn üorI)anbcn gemcfen. S}cr (SJaranticoertrag giuifd^cn ä)iai(anb, glorcnj

unb ^^encbig uoiii 30. ^Iiiguft 145-i {)ätte ben 2(uägangÄpiinft ju einer bunbe^ftaatlid)en

SScreinignng bilben fönnen, ber e» an Wlad)t jnr @rf)dtung ber italicnifi^cn 8e(b[tänbig-

feit nic^t gcfet)lt i)ätte. ®cr Slnfc^tufe be§ "•^>apft[taatcy fticß ntcf)t auf prinzipielle

©(i)Unerigfeiten, unb bie Seoormunbung 9?eapel§ tüäre bie natürliche Solge be» 3"Üinimen=

frf)Iuffe» ber ober* unb mittelitalifdjen S?ormäd}te gemefen. Slber nic^t einmal ber

SSegriff be§ ©taatenbunbe» mürbe gefdiaffen, ber SBert nationaler Unabf)ängig!eit ni(^t

erfonnt, fonbcrn um ber geringfügigftcn Sonberintereffcn megen nmrben bie bcbenfürfiften

©petulationen mit ^tHiauäen Herjuc^t, bie f(i)Iic^üd) nur ben grcmben gum 9tu^en

gereicf)en fonnten.

S)ie Üiepublif ^ßenebig f)at fid) on bem nationalen 2SDt)(e ^taüeng ni(f)t am

mcnigftcn oerfünbigt, obmo^l fic ba^ifelbe in ?lnbetra(^t it)rer ^eiftungeifä^igfeit öielleicf)t

am meiften l}ätte förbern fönnen ; ju if)rer (Sntfdinlbigung muf? aber barauf I)ingcmiefen

merbcn, ha^ it)re gefcfjirfitlidjc (Sntmidlung unb il)r barauf berulienber S)DppeId)arafter

fic am menigften jur 5:rägcrin einer nationalen ^olitif eignete. S)cr 33eneäianer mar

in ßonftantinopel, gamagofta ober Stlejanbrien metjr 5U ipaufe al» in 9iom, Dicapel

ober Slo'^ettd' ^^" 2)efret be» btisantinifc^cn ^aifer^ ober feiner O'^manifdien 9iad)foIger

bcrüfirte feine Qntcreffcn mein" al» ein Sreoe be§ ^apftc§. 9luf feinen ©aleercn mar

er fid) ber patriotifd)en '^^flidjten unb 3(ufga6en Dofl bemufet, in äffen §äfen be» S[Rittet=

meereg oerftanb er fid^ auf bie ^olitif ber ^arteten unb fonntc niemat» barübcr im

3»ücifel fein, ma§ feinem ©taote frommte unb ma» it)m fd)äblid) mar; in ben kämpfen

ber Sierra ferma fü{)Üe er fid) unfid)er, f)ier mufete er fein ©c^idfat frcmben ©ölbnern

anoertrauen unb mit ben 3Scd)feIfäffcn be» '^artcikbcuÄ red)nen, ha^ oon anberen
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Selücggrünben geleitet tüuvbe, aU bie |)anbcleme(t be§ Drientg. ®er 83efi| einiger

@ce|3lä^e in Unteritalien fcfiien if)m erfprief;ücf)er al§ bie Sperrung ber ^Upenpäffc

gegen granjofen unb Seutjd^e. 2{(ä nun ha§ neuerftarfte franjöfifdie Königtum auf

itaüenijd^em S3oben in bie gu§[topfen beg rönüfdien ^aijertumg beutfrfier Aktion ein»

äutreten öerfuc^te, fef)Üe e§ ber Signorie an bem fc^arfen S3Ucfc für bie 3:ragtt3eite

biefcr neuen ßräfteOerfc|ie6ung in (äuropa, ii)xc ^^olitif uiurbc unflar unb unfic^er, unb

baburd) befrfitüor fie eine ®efaf)r für ficf) felbft f)erauf, oon bereu ©röße fie oöllig über=

rafc^t mürbe. @ie öerjirfitcte auf ba§ @inoernef)men mit S[Rai(anb unb Jvloren,^ um im

SBunbe mit bem ^opfte ©ij:tu§ IV., bem 9iarf)foIger be» cncrgifd)eu ^Benegianerl ^Metro

S3arbo, ^aul§ 11., hcn ^i)nig öon DIeapel unb bcn ^tr^oq öon ©fte^j^errara §u befriegen.

S)ie großen (Srfofge be» JelbäugeÄ, burcf) bcn fie 9f?Döigo unb bie ^^olefina ermarb, ticr=

leiteten fie, auc^ bem ^apfte it)r Übergelüic^t füt)Ien ju (äffen, fo ba^ biefer, beforgt

um ben @en)inn be§ gemeinfamen Unternel)men», ha-i feinem 9?epoten ©irolamo be((a

9ioüere ha^ gürftentum gorli fiebern follte, mit ifltapti grieben fd)tofe unb Sßcncbig jur

^erau^gabe ber Kriegsbeute §tüingen rtotttc. "äU ficf) bie 9tcpublif beffcn tüeigerte,

tüurbe bag 3ntfi-"'^^^t über fie öerf)ängt. S)ie geiftlicf)e SBaffc pradte jeboc^ an bem

^anjer ber öenejianifcfien ©taatggettjalt ah, bie @eift(id§feit blieb biefer treu unb liefe

bie ^lüdie be§ ^apfte» unbeacl)tet. Dbtrolil aud) 9Jiantua gegen SSenebig ju ^s^iht 30g,

er,3mang fid) biefeg im ^rieben üon Sagnolo bie 5(nerfennung ber eroberten Gebiete

ber 9iomagna öom ^ergog öon ^errara, ber auc^ auf bie ©al^er^eugung in t£ommad)io

unb auf ben SoU. auf tiencjianifdie grac^ten öerjidjten mufete. ©eitbem mar hav bigl)er

gute S5erl)ältnig ^ur Kurie geftört, unb menn bag ^apfttum fic^ aud) balb ge*

nötigt faf), bie @elbl)ilfe ber SScncäianer in 51nfprud) ju nehmen, fo rul)te fein 9Jiife=

trauen gegen bie 9icpublit bod) niemals unb öeranlafete 9tom, gegen bie unangenefimen

Sfiadibarn bei jeber ®elcgenl)eit Partei ju ergreifen.

9lbb. 77. atiejen treppe be-j SogeiipaUftc-j mit bcn 3tatucit be-j lUavJ unb SJeptun

Bon 3acupo Sanfouino (1551—1556). (3u Seite 88 u. 92.)
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@o menig nationales ®efü{)I f)errf(i)te unter ben ocne^ianifdien ^^olitifern, unb fo

einseitig mar ilirc Beurteilung ber ge|'amtitalijd)en S^erliältniftc, ba^ fie neutral ju bleiben

befcfilofien, aU ^^ranfreid) unter Sari VIII. eine genmltige Sriegymarf)t nai^ Italien in

Beinegung fetite. jS)a§ franäöfijd^e Königtum lüor in ben legten S^fj^'d^^i^tcn öon

bef(i)cibcner ^vcubalnmc^t ju nationaler iSraft gelangt. 3?erträge mit ben ©ibgenoffen,

bereu frieg^befliffene SRannfdjaft fid) ben ritter(id)en ^ccren auf einer 9ieit)e öon ©d)(ad)t=

felbcrn fortgelegt überlegen bcliiät)rt f)atte, festen e§ in ben ©tanb, ba§ @elb, ba» eine

in Suropa eiujig bafte^enbc 93eftcucrung einbrachte, auf fricgeriidje Unternehmungen ju

öermenben, ba» (Srlofdien be» burgunbifdien ^'^oufcy burd) ben S^ob Sari» be^ Sühnen

ermögüd^te bie 3iM'ammenfaffung ber öermanbten Stämme ju einer ftaatlidjen @inf)eit.

9JJef)r als alle scntraüftifc^cu ©efinnuugcn ber ^yranjofen I)at bicfc» eine foIgenfd)mere

(Srcigni^i bie ©ntmidtung itircS StaatemcfenS geförbcrt. 3c§t crft mürben ®ut)ennc,

bie '^^roücnce unb bie ^^icarbie für grautreid) gcmonnen, 53errt) unb bie ^Bretagne in

bie älZac^tfpijäre beS SönigS gerürft, je^t erft gemann bie nationale Senben^ ber ^ßolois

$öoben. ®cr Übcrfd)u^ ber gcmonnenen Sraft, für bie C'S in ber §eimat feine SSer=»

mertung gab, fonnte öermenbet merben, um jo^Ireic^e Grbred)tc auf ba§ Si)nigreic^

92eapcl gcitcnb ju mad)cn, ber romantifdi neranlagte Sönig Sari fonnte bie meit gc^enben

$Iäne i'ubmige bc§ i^ciügcn micbcr aufnelimcn unb ber diriftlidicn Söclt einen neuen

Sreu^jug in ^^luvfic^t ftcllen. isi^obonico 9}?oro, ber 9iegent öon SJJailanb, ftcHte fein

®clb unb bie glotte @enua§, 'oa^ 5DZaiIanbS ^oI)eit anerfannte, ben g-ranjofen jur S5er-

fügung, mcil er mit il^rer Unterftü^ung ben ^erjoglidien Stjron, ber feinem Steffen

@ian ©alcojjo gebührte, ju beliaupten I)offte. ^ictro ÜJicbici, ber unbebeutenbe SoI)n

SorcnjO'^ be§ Grlauditeu, übergab ibnen bie gcftungcn an ben ^Ipcnninenpäffen, aud)

^ifa unb Sioorno, unb öffnete il)nen ben SBeg naö) Slorenj. Söenn er fic^ baburd)

9lbb. 78. e;I)eriu'r 5^1111111011 bo-J ^Jiic"oIi"v bc (Sonti im •v>ofe be-s 2 oscnpalai'te-

9iad) eiiifi- 'iJliotcgraptiie uoii Wobv. ^Uiuavi in ;sloronä. (3" <Bntt 92. )_
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9166.79. tamin im @d)Iafjimmer be^ Sogen im Togenpalaft.

gffocf) einer qjfiotograpfiie üon ©e&r. 9llinari in giorenj. (3u Seite 92.)

aurf) feinen SonbSleuten üeräc^tücf) raacf)tc unb atlc§ 5(nfef)cn in ber SBaterftabt einbüßte,

fo ntu^te borf) and) ber SJionc^ ©aüonarola, bcm glorenj nunmef)r ne^orrfitc, bic @)unft

Üavi^ gu ernjerben trachten unb tt)m bcu (Sinjug in bie iitänjcnbc unb öolfreic^e ©tabt

am 5(rno frei geben. S^on ?\-(oren5 fefete fid) ber ©icgc^jug ber gransofen über 9^om

nac^ 9^eapc( in 33etüegung, nacbbem ibncn $apft ^Ucjranbcr, ber 33orgia, brci Stäbte

feine§ SerritoriumS eingeräumt f)atte, unb frf)on nacf) menigen SBoc^en mar aucf) jene§

^önigreic^ ööHig in i^rer ©ematt.

®a§ rafd)e ©clingen ber fransöfifcfien Untcrncbmung in Italien brachte große Sluf-

regung nicf)t nur unter bcu itaüenifc^en 9Jiäcf)ten, fonbern aucb bei Spanien unb bem feit

jmei Sauren jur 9tegierung gelangten 9tönüfd)cn Könige 9JJaj:imiIian üon Cfterreicö

fieröor. tiefer tnar oon bem 3uge ^arl^ unterriditet gemefen, cl ift fogar neuerüd)

burc^ Ulmann nadigemicfen morben, baB ibm für feine ^uftimmung ju bcmfelben non

^arl jugeftanben morben war, fid) an ben feftlönbifdien Sefi^ungen S?enebig^j fdiabIo§

§u tiatten. ^urc^ bie in na^er 5tu§fic^t ftet)enbe Seerbung be§ legten trafen üon

©örj mar if)m bie (Srlüeiterung feiner §au§mac^t in Dberitaücn gefidiert, unb e^s !onnte

ifim baber nur fef)r gelegen fein, bie attcn fjabeburgifc^en ^:^^Iäne in griaul unb ber

Waxt SJireüifo miebcr aufounebmcn. Sein SSertrauen in bie 5?ertragÄtrcuc bc^ fron-

äöfifc^en ^önig§, feine« gtüdüc^en gtiüaten bei ber Söerbung um bie Grbin ber Sßretagne,

mürbe aber mä^renb bei gelbguge« manfenb, aufeerbem üeranlafete i^n feine Segie^ung

3roiebinecf, $encbig. '
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9166. 80. Saal be? TOaggior Configlio im Sogenpataft.

9iad£) einer ^pfiotcgrapliie Bon @ebr. Süiiiari in glTenj, {Qn Seite 92.)

äum caftiüirf)=ara9oncjilc^en ^öntg§f)auie, bem feine ^inber bemnäcfift burc^ eine '^opptU

l^eirat öerbunben »werben jollten, jum 5(nj^Iufie an bie ^olitif gcrbinanb bc§ ^atf)o=

üfcfien, ber feine eigenen 9te($tc in 9^eapel öcrleM nnb ben Sefi^ (Sijiüen^ bebrofit

faf) unb bat)er jur Silbung einer antifranäöftfc^en 2iga entfd)Ioffen tüar. 9:)ki-imiaan

näfjerte fic^ ba^er ber ^Rcpnbüf, mit ber er bwi)cv auf fef)r gefpanntem g-u^e gcflanben

rtar, unb bot i^r ein S3ünbniÄ an, beffen 5pi|e gegen granfreict) gerict)tet fein fottte.

5)er 5)oge Sarbarigo fd^enfte ber beutfc^en @efanbtfct)aft freunblidieÄ (äef)ör unb geigte

ficf) 5U S3ert)anblungen geneigt, aber bie Signorie, obmotjl oöHig unbe!annt mit ben

früheren 5l6ftc^ten 9JJaj:imiUan§, ging bocJ) nicf)t auf feinen 2(ntrag eine§ befonberen

SlbfommenS mit it)m ein, fonbcrn ftcfftc bo§ $ßertangen nac^ Bugietiung ber anberen

burc^ Jranfreid) beunrut)igtcn 9Jiädite
;

fie rnoUte firf) nidit burd) bcftimmte SBerfprec^ungen

an einen einzelnen binben, fonbern nur bie biplomatifc^e Seitung aller beteiligten 93Zäd)te

übernefimen unb für jeben öon it)r geleifteten ^icnft fofort eine ©egenleiftung in @mp-

fang fteHen. 3(uf biefe Söeife blieben it)r aUerbingS meiterge^cnbe 9.^erpflid)tungen

crfpart, fie feffelte aber aui^ feine 93kdit bauernb an i^r ^ntereffe. Sie» märe i^r

üielleid)t gerabe mit 93Zaj:imi(ian o^ne attju fdimere Cpfer gelungen. ®ie Stnfprüc^e

ber |)ab§burger maren nic^t unoereinbar mit benen ber 3ftepubli!; in it)rem ureigenen

2öirfung§freife jur See ^atte biefe feine ^onfurrenj öon einer fo au^gefproc^enen Sanb='

mai^t mie Cfterreid) ju erloarten, su Sanb aber brauchte fie gute 5:ruppen unb eine

(Sid)erung gegen (SinfäHe non 9?orben unb Cftcn, menn fie italienifc^e ^olitif treiben

mottte. Diic^t nur 9Jiaj:imiüan, auc§ feine 9^ad)foIger fonnten fid) mit mäßigen @ebiet§-

abrunbungen begnügen, menn fie auf au^rcii^enbe @elbunterftü|ung red^nen burften.

5lber gerabe im ©elbpunfte maren bie Ferren öon S. Tlaxco fcbr 5urüdt)attenb, fie

fanben bie 5Intage it)re» Kapital» in §anbe(ggefd)äftcn öorteit^ofter aU in poUtifdien
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unb 5ogen e§ nid)t gerne au§ bem 5ßcrfcl)r, bcr i^neit fo ^of)c 3i"fe" abmarf. j5)ic

$ßerftd^crungen, bie 6onuto übet bie Uncigennü|ig!cit feineä Staate» abgibt, eiüfpringen

teil§ bem D^jtimiÄmug be» begeiftertett ^^atrioten, teit'^ ber 3:äufrf)ung, in ber er oiet=

Ieicf)t nid^t ofjne ^^(bfid^t get)a(ten Jüurbc.

3{m 31. Tläx^ 1495 fam in 5Senebig bie „^eilige Siga" äiift'^^'^c, in tüel(^er \\d)

SJZajimiüon, S'crbinanb üon 9(ragonien unb GaftiUen, bcr ^^ap[t, 5Senebig unb -— 9Jiaitanb

if)ren 2änbcrbefi| garantierten unb SunbeS^ilfe int gatte be§ 3(ngriffe§ burc^ anbcre

Potentaten ^ufagten, „bie gegennjörtig einen Staat in ^^ß^ici^ i"i^c Ijaben, aud) njenu

jic it)n luä^renb ber Sauer ber Siga oerlieren foHten". Sobooico DJJoro, ber nac^ bem

5:obe feinet DJeffen aud) förmlicf) §cr5og bon ^Jkilanb gen)orben mar, fiel Don gronfreid)

ah, tücil ber ^er^og öon Orleans in Stfti eine broljenbc Spaltung gegen if)n einnaf)ni

unb e§ m(i)t öer^etjlte, ba^ er al§ 9^ad)fomme eine§ SSi^conti felbft Slnfprüdjc auf

SUJailanb §u ergeben gebenfe. SKan traute SUJoro jebod) nid)t. aJJai-imiUan mad)te bie

|)auptleute feiner Sanb§fned)te, bie er in ber geringen ^Q^t t)on einigen Jaufcubcn nad)

Stauen fanbte, barauf aufmcrtfom, ha^ fie fi(^ fofort an bie Gireuäc ju gießen t)ättcn,

fobalb fie lt)af)rnät)meu, ba^ Soboüico ey tüicber mit ben S^^anjofen t)altc. ®er %aK

trat balb genug ein. SiJnig ^arl liefe bie ^älfte feine§ |)eere§ in S^eapet jurüd unb

äog mit ber anbern über 9iom unb 2:o§cana ber §cinmt ju. ®ie ^ßenejianer, bie if)re

i.

Gruppen, barunter auä) ©trabioten an^ i()ren gried)if(^cn 33efi|ungen, unter ben Ober*
"

bcfe^t be§ ajJarfgrafen üon SOZantua gcftcllt Jjatten, fud)ten it)m bei (^ornuooo, fübmeftlid)

üon ^arma, ben Ütüd^ug ju üerlegen, e§ gelang jebod^ bem franjöfifdjen ^eere tro^

fc^merer Sßerlufte, bie 5IIpenpäffe §u erreid)en. 9lur DrIeanI, ber üon 2Ifti bi^ DIoöara

borgebrungen tüar, mufete fapituüeren. 5Die 5(ntunft eine! in 2)iion gefammelten frifdien

|)eer{)aufenö ftellte jeboc^ ba§ ^ricgggtüd gran!reid)§ Ujieber f)er unb beftimmte ben

„aJto^ren", abermals auf bie Seite ^arl§ ju treten. S3enebig, ha§ fic^ ben Sieg bei

9166. 81. 3;ie alte 93t6ltot{)ef öon ©onfobino (1536), bie ©äulen öon ©. ffllarco unb ©. Xeoboro,

bie 3ecca unb bcr eampanile öon ©. 93?arco. (,3u (Seite 130.)

r*



100 Gntjdieibenbe ^öoltunn ber Sd^wetjcr.

5ornuDöo 3ufcf)rie6, glaubte für feine 2öaffencf)re imb für bie ^ntereffen ber Sigo ge»

nügcnb eingetreten jn fein, unb beeilte fid) nunmehr, gerbinanb II. öon Stragonien bei

ber 2Bieberbefe|ung ^teapcB ^ilfe ju leiften, benn Ijier tvavcn mertüoKe ^fänber für

bcn eigenen ©influ^ in Unteritalicn ju gewinnen.

^m Saufe be» 2öinter§ 1495— 1496 öeränberte fid) aber bie Sage ber |)albinfel,

ha man in (Srfa^rnng brachte, ba^ ^arl Till, mit ber ^Vorbereitung eineiS 5h:)citcn

3uge§ nad) Italien befd)äftigt fei. 33ergeben§ bemühten fid) bie Sigiften, ^n benen nun

auc!^ ber ipcr^og öon SJhitonb lieber l^ielt, bie ©ibgenoffen für fic^ ju geminnen, inbem

fie ben Orten, bie 9Jiiet»truppen ju oergcben Ratten, Ijöfjere Dotationen anboten, aU
granfreid) be5at)tte. Tlan fürd)tete in ber ©(^loei^ ben |)abgburgcr auf bem beutfc^cn

S;f)rone unb mar ftug genug, eine n}ertöofIere Sürgfd)aft für bie eigene Unob^äugigfeit

in bem 58ünbniffe mit granfreid^ ju erblidcn, al§ in einer 5(nnö[}ernng an ba§ 9ieid^,

oon bem nton ja bod) für immer loefommen moHte. 93iö auf 33ern, @d)mt)5 unb

Cbmolbcn üerpflidjteten fid) alle friegerifdjen Kantone ncuerbingg für f^ranfreii^ ; bie

ji^rof)ung mit bem Saune, bie ber ^apft gegen fie erlief, änberte nic^t nur nid)t§ an

biefem (Sntfdjtuffe, foubcrn brod)te fogar bie D^eutralen nodj gegen bie Siga auf. Qe^it

galt Cy für bie 9}Jäc^tc, bie gegen granfreid) gemaffnet fein mußten, ein gteic^trcrtige^

3:ruppenmaterial ju geminnen. j[)ic§ fonntc oufeer in ben beutfc^gefinnten Sd^meiger

Sanbjd}often nur auf beutfc^em Soben gefunben loerben, unb ha bie ©djUiaben nid^t

abgeneigt maren, ba§ ^rieg§gefcf)äft ebenfo fd^mungooH ju betreiben mie if)re ftamm==

üermanbten 9Jad)barn, fo fonnte man auf reidjüc^cn Su^uQ „bcutfcf)er Sncc^te" rechnen,

menn man nur ba§ @elb für fie jur ^Verfügung ^otte. ^e^t fam ber SBeijen ber

„Sanb§fnect)te" jum SIüEien, of)ne fie märe ganj ^tatien öon (yranfreicE) erobert morben.

®ie @dj(ad)ten unb ©efedjte, bie öon nun ab faft ^a^i für ^a\)x bi» jur @d)Iad)t

9166. 82. 2'ic S?oggetta am g-ufec be§ (Sampantlc Bon <S. 9.lfarco Don ^acopo Saiijouiiio (1540).

9Jacf) einer ip^otograp^ie oon e5e6r. SlHnan in ylorenj. (3u Seite 130.)
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2Ibb. 83. a3ron5etor öon ber ©afri[tei bcr öajiata Bon @. TOarco oon 3acüpo Saufpuiiio.

mdi einer <)5[)otogvap^ie oon @ebr. Sllinari in gtorens. (3u (Seite 130.)

oon %a\}ia auf iüclfcf)cm 33oben geliefert tnurben, geftaltcten ficJ) 511 2Bcttfämpfcn äiuifc^cn

©rfltüci^crn unb oberbeutfrfjen Bürger* unb ^^aucrnföfjtten, bic nic^t nur bcr gefc^äft»

licJien ^oufurreuä toegen, fonbcrn aud) au§ crf)tem nationalen (S^rgeij unb urbcutfdier

^ampfluft mit einer ^artnädigfeit gefül)rt lourben, bie t^a^ Staunen unb bie iBcr*

lüunberung ber Italiener erregte.

®ic Scforgniä oor einem stüeitcn ©infalle bcr granäofcn in ^tatien, bcr lüal)r-

jc^cinüct) bic ©robcrung be§ |)eräogtumy 9JZailanb 5ur golge I)abcn lüürbc, befummle
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auä) SSenebig ju oerftärften 9^ü[tungen unb gu einer näheren SSerbinbung mit 9Jiaj:imiIian.

9^0^ eingct)cnben Beratungen im Sonfiglio bei ^rcgobi, iüäfirenb luclt^er bie ©eüölferung

in ben ^irif)cn ®ott um (Srleud)tung ber Stotööerfammiung anrief, tie§ fic^ bie ^Republi!

f)erbei, im S3unbe mit ^."'taitanb ben ^iömifdien ^önig ju it)rem ^riegÄfiauptmann ju

beftellen. Sobooico 5at)itc 30 000 jS}u!aten, ebenfoöiel Sßencbig, unb bafür t)atte 9JJaji=

milian 2000 3fieiter unb 4000 gu^fned^te auf brei SOJonate jum ©c^u^e Cberitaücn»

aufjuftellen ; mit tuciteren 36 000 S^ufaten, ju ttjelc^en auc^ ber ^apft bei5ufteuern ^ottc,

follten UDc^ 2000 @(i)tt)ciäcr geiüorben toerben. Sser am 17. Tlai 1496 gefd)Ioffenc

S^ertrag bemegte firf) genau in ben formen, in lüeldien bie itatienifcfjcn Staaten i^re

(Xonbottieri auf5une()mcn geiüo^nt mareu. Wlan \ai) in S3enebig ben ®eutfd)en ^önig

als einen Stipenbiaten an unb mar f(f)on im öoruljerein entf(^Ioffen, bie ^fl^^nnge"

nur fo lange jn leiften, al§ 9}?ajimiüan§ ®rfd)cinen geeignet mar, bie {^ranjofen non

einem neuen ßiufaHc abzubauen. 2II§ ber SOZailänber ^erjog mit feiner ®emal)(in

33eatrij; öou @ftc, bie ©cfanbtcn Spanien» unb be» ^apfte» im Quli ju ^)laU auf ber

i^eibe mit 3)iaj;imilian jufammcntrafen unb it)n äum (Siumarfdie auf mailänbif(f)e§ ©ebict

ju bemegen fuditen, geigten fid) bie üenesianifd^en ©efanbten, bie im ^tofter SOJarienberg

2Bot)nung genommen f)otten, bereit» febr surücfbaltenb. ^er SSorfto^ be» Sodann '^alob

Jriouljio, eine» nmitäubifc^en, jebod) ber ^roue granfrei(^» bienenben ©belmanue», nad)

5(fti mar obne S'olgcit geblieben, unb c§ mürbe 5meifen}oft, ob ^önig Sari ben bereit»

vorbereiteten ^"Clb^ug mirf(id) unternefimen merbe; benn er mar franf unb f)atte geringe

S^Jeigung gu neuen friegerifc^en SIbenteuern. 9Jiaj:imiIian§ geringe SOZac^t lie^ fein 3tuf*

treten in Italien at» gän^üd) übcrflüffig erfc^einen, ma» ibm bie ^Rcpubli! mieberf)oIt

burd) i§re 5?ertrcter anbeuten lie^. Xennod) unterftü^te fie bo» Unternehmen gegen

gtorenj, ju bem fic^ ber Sönig auf Soboüicog Söunfd) im §erbfte entfc^Io^ ; eine oene*

9lbt). 84. ^auptfajiabe ber Scuola bi ®. SRocco.

9fatl) einer ip()OtograpI)ic uon ®etir. SUinari in [Jlorenä. (3u Seite 88.)
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9It)b. 85. 'iJalasäO Siepoto. (3u Seite 89.;)

uanifc&e gtottc unter bem i^roücbitovc SOfJatiptero ftctitc firf) 9Jlaj:iniiaan für bcu ^:?(ugriff

auf ha^ florentinilrfic SlafteK in Sioorno jur Sßcrfügung, öenesianifcftc Gruppen nai)mcn

an ben dergebüd)en Stürmen gegen baSfelbe teil. Sie füf)rten ben Sncg aber ofinc

(Srnft unb gcniät)rten bem Könige nict)t bie Unterftüt3ung, bie erforberlicf) gcmcicn luare,

um m ber @tabt glorenj bemäd)tigen ju können, ^^v ^erfialten t)at nic^t »wenig baju

betgetragen, gjiai-imilian ben 5(ufentl)alt in Stauen 5U oerteiben unb feinen (Sntlcfilufe,

firf) lüieber'übcr bie 5l(pen jurücfsubegeben, ju befct)(cunigen.

^arl Yin ftarb oi)ne Stauen luiebcr betreten ju ^aben, im Slprit 1498 Dt)ne

erben; fein 9^arf)foIger föar berfelbe ^erjog mx Orleans, ber bereit^ fo Iebi)afte§ «er-

langen an ben %aQ gelegt |atte, feine oon ben SSiSconti abgeleiteten 9tecf)te aur 2Kailanb

gettenb ju madicn. 9?ad)bem er al§ Sublüig XII. bie Sronc üon granfreicf) an ftct)
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gebracht, nannte er ficf) aurf) Ä'önig bon 9Jeapel unb ^erjog üon SJJailanb unb der-»

fünbigte baburc^ feine politifcfien 2(bfi(^ten f)infid)tüd) ^talienl. Unmittelbar nac^ feiner

^ermäfjlung mit ber SBitme ^axU, 3(nna bon Bretagne, bie burc^ bie ©dieibung bon

feiner erften @emaf)Iin mit ^ilfe |)äpftlid)er ^roteftion ermöglicEit morben lüar, über*

fcfiritt abermals eine bcbeutenbe franjöfifi^e @treitma(i)t bie 5llpen. 2)ie§mal fteHte fid^

Sßenebig an if)re Seite. $IRan ^atte im S)ogenpa(aft bie 5lnfic^t gewonnen, e§ berIof)ne

ficf) nic^t, für bcn Sefi^ftanb be§ ^er^ogS bon SJJaüanb einzutreten, ber ficf) al§ ein

i)DC^ft un^uberläffiger $8unbeSgenoffe ermiefen ^atte. SBarum foHe man fic§ ni(i)t fetbft

einen ^di be» angrenzenbcn ®ebiete§ aneignen unb ^^i'^nfreid^ ba» übrige überlaffcn?

igo gefät)rüd^ aU ber f)ab»burgifd)e "tflaäjbax, ber bie Sierra ferma bon oKen Seiten

nmftammcrte, fonnte granfreid) bod^ nid)t tberben. ^m September 1499, als fic^ bie

granjofcn bei^ Herzogtums im rafc^en 5Infturme bemöcfitigten, befe|ten bie S^enejianer

ßremona unb Sobi unb betitelten bie beiben ©täbte mit anfetinti^er Umgebung aud)

norf) ber ä^ueiten (Eroberung SJJaifanbS im 5rüt)iaf)re 1500, bie ber furjen SSieber»

befet^ung burc^ Sobobico 9Jioro gefolgt luar. ®er alte ^ntrigont iburbe nun aU ^t'

fongener nac^ granfrcid) obgefütirt unb mu^te bie bofe ©efinnung SubmigS XII. in

einer graufamen ^oft 5U 2ocf)e§ je^n ^a1:}n lang fennen lernen. S)a§ |)au§ ©forja

tburbe bis in bie loeiteften JBerjlbeigungen berfotgt unb aller SDlittel jur 2tuSfüf)rung

cf)rgeiätger 5lbficf)ten beraubt; bie beiben 8öt)ne beS ungtüdüdien Sobobico maren jtbar

nact) ®eutf(^Ianb euttommen, aber i^re i^offnung, 9}Zaj:imitian für bie SSerteibigung

it)rer Siedete ju geminnen, mürbe nid)t erfüllt, ^absburg fe^te firf) im grieben bon

SentiS mit ben SSoIoiS auSeinanber unb überlief it)ncn 53urgunb, unb maS fie fonft

au» bem @rbc ^arlS be§ ^ü^nen an fidt) geriffen t)atten, in ber S3orauSfi(^t, ba§ bie

5Iner!ennung beS Sr^ljcr^ogS ^^t)iü|3p als @rbe bon ß^aftiticn unb Siragonien reid^ü^e

(äutfd)äbigung bringen merbe.

5ßenebig ^atte fomit eine neuerliche S^ergrö^erung feines Sanbbefi^eS erreicE)t, lbä()=>

renb eS gleidijeitig ^ur See eine fd^tüere D^ieberlage nad) ber anbern erlitt, ©ine bon

Italien auSge^enbe 5(ufmunterung, bie nodE) bon Sobobico Tloxo angeregt morben fein

fotl, bcranlafete bcn Sultan SSaja^ct ju Singriffen auf Sepanto unb anbere bene^ianifi^e

S3cfiluingen ; bie bcnejianifc^e gtotte unter Slntonio ©rimani iburbe gefd)lagen, unb biefeS

Unglüd tonnte baburc^ nidjt gut gcmad)t merben, ba^ man bcn unfät)igen Stbmirat

äuerft in bie ^^oj^i marf unb fpätcr nad^ dfierfo bcrbonnte. @r flot) bon bort nad^

9lom ju feinem Sot)ne, bem berüt}mten Sarbinal, unb tunkte fi(^ fetner SSaterftabt nodf)

fo nü|ti(^ §u machen, ba^ er 1510 mieber jurüdberufen unb in feine früt)eren SBürbcn

eiugefc|t murbc, um feine Jage auf bem ©ogenfi^e, ju bem er 1521 ertjoben mürbe,

3u befd)Iiefeen. ®em S^erlufte bon 2e|)anto folgte ber bon 9)?obone, Sorone unb Dtabarino

an ber Sübmeftfpi|e bon SJiorca, unb erft einige glüd(id)e Unternehmungen beS ncu=

ernannten SlbmiratS 58enebetto ^efaro im Slgäifc^en SJZcerc unb in ben SDorbanellen

bemogen ben Sultan 5U einem griebenfc^tul (SIprit 1503), in melc^em bie ^x\\cl Santa

9}iaura gegen (Iep(]atonia, baS bie S^cnesianer ert}ietten, auSgetaufc^t mürbe, mät)renb

bie übrigen (Srobcrungen im S3efi|e ber Surfen blieben.

®ie Signoric f)atte fic^ in biefem Kriege bie Überzeugung berfdEiafft, ha^ fie of)ne

ganj au^erorbenttidie Slnftrenguugen ber immer meitergreifenben Tiad)t ber DSmanen
nid)t merbe miberftct)en tonnen, ha'f^ fie im Oriente 53efil3 unb Stnfetien berlieren unb

i^ren §anbcl, bie Cuelle beS 9icid]tumS beS regiercnben Patriziates, nidtit merbe fort-

fc^en fönncn. Sie mufstc fid; aud) bie ^rage borlegen, ob ber lebantinifd^e, fi)rifdC)e unb

ägi)ptif(^e i^anbel nod) ber großen Opfer, burd) bie er aufrcdjt crljaltcn merben tonnte,

mert fei, nadlibem bie ^ortugiefen ben ©eemeg nad) ^nbien aufgefunben unb bie @nt=

bednng bon Söeftinbien unb bem ^eftlanbe StmcritaS neue Sauber erfc^loffen ^atte, auS

Jbcld)en (Suropa mit ben (Sr^eugniffen ber S^ropenlänbcr berforgt merben fönne. SJJan

§atte in Stgt)pten Sd)ritte getan, um Erleichterungen für ben 3:ranSport jener zahlreichen

Sorten bon Spezcreien ju erlangen, bie auS Slrabien nai^ Sllei'anbrien gebrad)t unb

bon bort burd) bie iöeneziaucr in bie |)afenftäbte ©uropaS berfd)ifft iburben. Slud^ ber

^lan einer ^analberbinbung smifd^en bem 9Jlittellänbifd)en unb bem Siotcn 9J?eere
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9lb0. 86. :3iiiicnraum eiltet Stubierätmmerä auS aü. Sarpacciog S. <^'iroIaiiio.

fiircfie Ä. öiorgio bc' ©djiaöoni.

i)iacfi t'inov *4Jl)ütoörapl)ic uon £. '.}(nbi'rfon in JKoiii. (Qu Seite 89.)

lüurbe eriüogen, bie gor tüo^I geeignet getüefen lüäre, bcn (SJcminn ber tüciteu ©ccrcifcn

ber tücftcuropäifdien |)anbeI§nationen um 5lfrita ööHig aufju^ebcn. Wix f)abcn Seiueifc

bafür, ba^ ficf) bie Seiter ber üciiejianifclen 5(ngelec3enl)eitcn ber uiicrmc^Ucf)cn LMcfa^ren,

bie bem SebenÄetcmentc ifirc» ©taote^ broljten, ootlfommen beraubt luaren. ß^irolamo

^riuü fpridit e§ in feinen Siarien offen axiv, „ba^ bie S^ene^ianer, loenn i^nen 8c^iff=

fa()rt unb ©eemadjt gefrfjmätert mürbe, auc^ fetir balb be§ 3tnfef)en§ unb 9iu{)me^ ent«

t)oben tücrben unb in menigen Sa^)'^cn i^ren Steic^tum auf.^e^ren müßten". 3:ro|3 biefer

@r!enntni§ fel)tte e^ il)nen boc^ an ber Energie, um ben JKüctgang it)re» mirtfd)afttict)en

2eben§ anf5u()a(tcn. f^i'ciHd) tuar berfelbe nid)t nnbebingt nottucnbig. SDcit bem riefigen

^'apitate, ba§ fie angefouimett (jattcn, mit bem öortreffüdjen $IRateria(e öon 9)^atrDfen,

ba§ tt)nen reid)Iicf) jur ißerfügnng ftanb, unb ben au§geäeid)neten tec^nifdjen Einrichtungen

il)rer (Sc^iffSmerfte fonnten fie bie Stonfurren,^ mit ben um fo öiel ärmeren ^^^ortugiefen

of)ne 3^ycifel aufnehmen. 5S)ie ©trerfe üon ben abriatifd;en, grierf)ifd)en unb apnlifc^en

|)äfen bi» jur ©tra^e oon (SJibraltar öerteuerte bie gat)rten nad) ^nbien nid)t fo be-

beutenb, um uidjt ebenfattg auf bem neuen SBege bie für ben ^anbel erforbcrtic^en
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5trtifel erwerben ju fönnen. SSenebig ^atte ein auggebct)nte§ ^intertanb, beffen 5tuf=

na^mefäf)ig!eit im ©feigen begriffen imx; ha§i gan^e Dftat^en^ebict, @übbcutfcf)(anb bi§

an ben Tlaw, 33öf)nten, ^oten nnb Ungarn lüarcn auf hm ^anbel mit SSenebig an*

gelptcfcn, ha^ il)nen für bie ^robufte beiber ^nbien gelüi§ ni(i)t ^ö^ere greife ob^nnefimcn

broucf)te, aU bie ^ollänber unb ^anfeaten, bie fid^ ilire 2Baren au§ Siffabon abholen

mußten. @§ föar ja nictit notlüenbig, fi^ auf ben getoofinten S5erfef)r mit beutfc^en

^aufteuten unb ©^ebiteuren im gonbaco unb in ^ortogruoro ju befrfiränfen, man
fonnte itjm neue S3af)nen breiten, it)n berboppeln unb üerbreifa(^en. Xü§> ^rojcft be§

©uejfanalg mar für bie öagunented^nifcr, bie tägli(^ 53aggerungen unb ^üftenfidjerungen

öorjunefimcn Ratten, burc^au? nic|t unausführbar, e§ £)ätte nur ®elb unb Unter=

nel)mung§luft gebraud)t, e§ märe nötig gemcfen, alle anbern ^ntereffen ber |)erftellung

beä näc^ften unb bequemften ©eemegs nacf) S^i'^^n unter^uorbnen.

liefen (Sntfcf)Iu§ f)at bie ©ignorie aber nirf)t gefaxt, ja fie %t \^n nidjt fäffen

fönnen, meit ifire 9(uftraggeber, bie gamitien be» öibro b'oro, meber ben Opfermut noc^

bie Unterne^mungSluft it)rer 53orfat)ren befa^en. 'äU^u leii^t unb rafd) erzielter ®e*

tüinn mac^t tröge unb genu^füd)tig, ni(f)t in ber erften, öielteitfit auc^ noc^ ni(^t in

ber gmeiten, um fo getüiffer in ber brüten unb in ben folgenben ©enerotionen. 2)ie

9tei(^tümer S^enebigS Waren aber fcfion feit einem ^Q^i^fiunberte unb länger aufgef|3eid)ert,

unb nun trennte man fii^ fc^mer für lange S^^^ öon i^rem ©enuffe. SBeite, befdimer*

lidje unb gefätjrlirfie Seefahrten tuaren nid)t me^r nad^ bem ÖJefdimacfe ber ariftofra*

tif(^en Swgenb, bie im Söeid^bitbe üon @. 9JZarcD atter SebenSfreuben teilljaft tüerben

unb fi(^ mit ber f)öfifd^en ®efeIIfcf)oft in ben tjorne^mften fürfttid)en 9tefiben5en in

ritterlichem 5luftreten meffen fonnte. jDie (Sd)ip^erren maren Sanbbarone gemorben,

ftatt ben Saft ber fRuberfrf)Iäge gu beftimmen unb bie ©egel ju ftelTen, tummelten fie

3166. 87. 3)ae aBuiiber be§ f) et [igen fi reu je 5.

®cmälbe öon Ventile SBellini in ber Accademia di Belle Arti ju i^eiicbig.

S!laä) einer ^l^fiotograpfiie öon ®el'r. 9Uinari in S-torenj. (Sn ©eitc 88.)
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feurige 9toffe unb maditen ^agbparticn.

2)arum t)ielten fie e§ für tüic^tigcr, il)r

S:erritorium gu öergrö^ern al§ ficJ) bie

|)errfd^aft im 9JiitteInieer ^u bemafiren

unb mit ben atlantifc^en @eefat)rern ju

tüetteifern.

2)a§ ift ber Söenbepunft in ben ®e=»

f(i)icfen ber ftoljeften unb mäd)tigften

ülcpubüf, bie feit bem Untergange ber

römif(f)en entftanben \vax. 2lty fie mit

Sajajet ben faulen grieben gefd)Ioffen

I^atte, tuar fie fdjon lüicbcr in potitifc^e

|)änbel mit itatienif(^en 9}Mc^ten üeriüicfelt

unb im 33egriffe, auf bem gefttanbe neue

(SroBerungen ju marf)en. @ie glaubte nad)

bem Untergange ber SSorgia bie $Rontogna,

UrbiuD, Ütimini i\\\v. ermerben unb bamit

bie ^DÜtifdie Überlegentjeit über ^toticn

feftf)atten ju fönnen. @ie J)otte aber it)re

5Re(^nung o^ne ben neuen ^apft gemad)t.

Siadibem ^^ranj 't|siccolDmini, ber atä ^iu§ II.

ouf 2llej:anber VI. gefolgt mar, fd)on menige

SBod^en nad) feiner Söa^t einer ^ranft)eit

erlegen mar, erhielt ©iutiano bella 9toücre

bie i)ö(^fte SBürbe ber 6^riftenf)eit, ber

bie nationale Slufgabe be§ ^apfttum§ für

Statten jur 9fti(^tfd)nur für feine ^oütif

natjm unb at§ t)eftiger @egner ber SSorgia

e§ bod) für feine ^flic|t anfat), i^r (Srbe

mögtic^ft ungcfdimälert anzutreten. SScne*

big erfannte bie poütifc^e Sebeutung be§

neuen ^apfte§ 3uliu§ II. nic^t unb traute

if)m nic^t bie ^artnödigfeit ju, mit ber

er fein Qk\, bie STtüeiterung be§ ^ird)en=^

ftaateg, t^erfolgte, e§ täufd)te fic^ and) über bie ©efinnung ber übrigen in Italien

auftretenben 9)M(^te , bie e§ burd) unocreinbare ®egcnfä|e üon jebcr gcmeinfamcn

Unternehmung abget)atten mahnte. @onft Ijätte eg bie Üiotmenbigfeit einfel)en muffen,

ben äu (Sroberungen am menigften geeigneten, aber bod) nid)t ungcfäf)rli(^cn ©cgner

öoHfommen ju befriebigen. SSenebig fud)te jmar mit bem '"^sapfte ju l)anbcln, gab i^m

einige ber in 33efi| genommenen ©tobte ber S^omagna f)erau!^, behielt aber 9iimini unb

gacnja für \\ä). 3uliu§ II. gab für ben Stugenblid nod), betitelt jebod) eine t)cftige

Slbneigung gegen bie 9iepublif, bie \a aud) in geiftlid)cn 5lngclegent)eiten ben päpftlid)cn

einfluB auf ba§ geringfte Ma^ f)erab5ubrüden gemot)nt mar; er mar entfdiloffen, fie

bei nödifter ßJetcgen^eit feine 9JJad)t füllen ju taffen. ©o allgemein mar aber ba» Wli^'

üergnügen über bie 5(uöbreitung ber üenc5ianifd)en ^errfd^aft ouf bem italienifdjcn Jcft*

taube, ba^ ber (Scbanfe, biefelbe gemaltfam ju oerringern unb buri^ ^(ufteiüing an anbcre

Potentaten ju äerftüdeln, atigemeine ^"[timmung fanb, fobatb er au§gcfprod)en mürbe.

S)ie§ gefc^at) ^um erftenmat tjon feiten !üubmig§ XII., al§ er nac^ ben Siegen ber

©panier am ©arigtiano unb nac^ beut SSerlufte Ö5aeta§ ha§ ^ijnigreid) Ü^eapet für

fid) öertoren geben unb burd) ba§ ^ufammenmirfen (Spanien^ unb be§ mit it)m »er-

bünbeten äRajimitian felbft für ben Sefi| üon SRailanb fürchten mu^te. ^n ben SSer-

^anblungen, bie im Saufe be§ Sat)reg 1504 jmifdien granfreic^, Spanien, ^t)itipp bem

@d)önen bon Söurgunb unb feinem SSater gefü()rt mürben, mirb ber 51u§gleid) in ben

italicnifd)cu Sefihungen jum erftenmat auf Soften SSencbig^ beantragt, ^yranfreid) unb

9U)b. 88. üuntenbeliciltcr für ben ® du- aud)

auf öia leereu; im "Jlrfeiial.

yiaä) einer ^>öi.itiigrap^ie üon ÖSebr. 9tlinari in Slurcuä-

(8u Seite 89.)



^Qg §Ibftd)ten frember 3R&ä)k ouf SSenebig. Seüungsplan.

Öfterreicf) füllen fotort einen (^elbjng gegen bie S^epubUf beginnen, um if)r einen großen

Seil ibrer legten (Eroberungen ju entreißen. Cfterreicf) foHe fid) bann O^ooerebo, SSerona,

33icen3a, ^abua, Jreoifo unb alle Sanbfrfiaften nehmen, tvddjt ibm bie SSenejianer

abgenommen Ratten, t^ranfreid) SreScia, ßrema, dremona, Sergomo unb bie Sf)iera

b'Slbba, einen Sanbftric^ ämifcfien ©rema unb SScrgamo. 2Burbe fid] ber '^ap\t ber

^Hianj anfd)tie§en, fo fiel if)m alle» ju, tüa§> SSenebig nod) in ber 9^omagna befa^.

3)?ajimilian gi^gerte aber, bie S3ete^nung Subtüig» mit SJiailanb, bie aU S^orbebingung

bey Untcrnef)men§ üerlangt föar, öor5une{)mcn, unb lie^ fid) bann burd) 3Sermid[ungen

anberer 5Irt oon einer ernftüc^en 2tufnaf)me be5 S^enc^ianer Kriege» abgalten. So ging

bie ®efal)r be»felben t^av erfte SJJal an ber 9iepubUf oorüber, unb biefe gab fid) mieber

ber Hoffnung f)in, burd) bie @ef(^idüd)feit if)rer Diplomaten afle äf)nli(^en Kombinationen

burd)freu5en ju fi3nnen. 2)ie intimen S3e5ief)ungen gmifdien granfreid) unb Öfterreid)

mürben balb mieber abgebrod)en, e§ festen olfo um fo Ieid)ter, bie eine SJladjt gegen

bie anbere au^sufpiclen. 5Iber ber öerijängniaootlc Iieitungggebanfe trat bod)

immer mieber auf. Submig XII., ber eben einen 2lufftanb in ÖJenua niebergemorfen

t)atte unb mit |)eere»mad)t am 5(pennin ftanb, fprad^ i^n neuerüd) au§, al§ er in

Saoona mit gerbinanb bem Katt)oIifd)en jufammentraf, ber eben öon einer Bereifung

be» miebergemonncnen Königrcidig Üceapel jurüdgete^rt lüar. gerbinanb beftagte fic^

barüber, baf^ i^m bie ^enegiancr nod) immer bie aputifc^en Stäbte oorent^ietten, bie

fie einft aU SSerbünbete 2{ragon§ befe|t I)atten, ber König oon granfreid) mad)te if)m

|)offnung, fie jurürfjuer^atten, menn bie allgemeine 9(bred)nung mit Sßenebig ftattfinben

Werbe. (S» nü|te nid)ty, ha'^ ^vlüüv IL, beunrut)igt burc^ bie 2Inlüefent)eit eine§ fran^

5öfifd)en ^eere» in Italien, mit großer ^eftigfeit gegen Submig XII. Stellung na^m,

ba^ S[RajimiIian in einer ^aufe ber burgunbifdien, ge(brifd)en, fpanifd^en, ungarifd)en

^crmidtungen ben 3eitpinitt für gcfommen croc^tete, um fic^ bie Kaiferfrone in 3tom

aufg |)aupt fe^cn 5U (äffen, unb ba^ infolgebcffen nun 5DZac^töerfd)iebungen in Qtaüen

eintreten bunten, — nid)t§ fd)Iug jum 55ortei(e 5^encbig§ au». Wü bem ^^apfte fd)ien

teilt 3(bfommen mogtic^, benn biefer entmidclte einen Sauber £)unger, ber nod) bie S3e=

get)r(id)feit ber Sorgia übertraf unb "i^a^ 2lu»breitung»fi)ftem SScnebig» auf ben Kirc^enftaat

anmenbete. ^Bologna, ber Sd)lüffel 93ZitteIita(ien§, oon ben |)erren tjon 33entiooglio mit

@efd)id regiert, foUte it)m geopfert merben, nii^t nur 3ftimini, ha^ bie ^Sene^ianer aU
i5rieben»pfanb anboten, auc^ ^aen^a moUte er tjabcn, fo er oertangte bereit» Diaoenna

unb (Jeröio. Dbföof)! ^ülin§' II. bie ^bee ber gret^eit unb ©elbftbeftimmung ^talien^

ju tiertreten tiorgab, t)at er e» ber fRepublif tion 3. ^Itcarco, bie bamat» bod) unftreitig

ber mäi^tigfte italienif(^e Staat mar, nid)t mögtid) gemacht, mit i^m öereint gegen bie

5(nfprüd)e ber (^rcmben an^ufämpfen.

Um fo auffallenbcr ift e», ha'Q ^enebig bie 3{nnä^erung»oerfuct)e 9)Zaj:imi(ian» fo

fa(t aufgenommen f)at, bie jur SSorbereitung unb ^ur (Srm5g(id)ung feiner 9tomfa§rt

erfolgten. SSeber Submig XII., nod) ber ^^apft münfdjten it)n in Italien ju fef)en,

le^terer biSpenfierte if)n oon ber Krönung in 9tom unb erftärte fein (Sinoerftänbni^,

al» fid^ 9J?aj:imiüan in Srient ben 5:ite( eine» gemäf)tten römifc^en Kaifer» beilegte;

SSenebig märe ba^er ber einzige 33unbe»genoffe 3JJai-imiüan» geblieben unb fonnte i)of)en

^rei§ für feine Unterftü^ung, ja für bie ©eftattung freien Durd)marfc^e» oerlangen.

(5» fehlte in ben 9iat»oerfammIungen ber SRepublif nic^t an gemic^tigen Stimmen, bie

eine beutfct)frcunbü(^e ^olitif bcfürmorteten, al» ber Kaifer um it)re ^uftinmiung für

feine 3:ruppenbcmcgungen marb. 9iicoIo go»carini, Domenico ÜJJorofini, Stnbrea SSenier

unb anbere fprad)en fid) für bie ^flianä mit bem Kaifer au§, fie miefen barauf f)in,

ba§ man DJJailmilian bem König oon ^rantrcic^ in bie 5lrme treibe, menn man t()m

ben Durc^^ug burd) ba» öene^ianifc^e @ebict üermetjre. SSelc^e ^(änc Submig XII.

t)infid)tlid) 55enebig§ im Sc^itbe fü^re, ijabc man Oon ben Deutfc^cn fclbft erfahren,

benen fie oorgelegt luorbcn feien. @» gebe bat)cr nid)t» ©efä^rtic^crc» für bie 9^epubüf

a(§ eine ^Bereinigung tion t^ranfreic^ unb Dfterreid) gegen fie. Der Krieg fei untier=

mciblic^, ba^er fei e§ beffer, im Kaifer menigften» einen fixeren SBerbünbeten ju f)aben,

al§ fic^ ber ©efa^r au§äufe|en, mit it)m adein um bie '^äffe fämpfen 3U muffen.
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5(nbrea ©ritti (2lbb. 111) legte bagegen auf bte (gr^attung be§ nocE) immer bc-

ftc^cnben Sünbniffe§ mit ^^rantreic^ ben größten SBert, bcnn bort allein befiele eine

mirflic^e, crn[t 5U nc^menbe SHac^t. SBenn 3[)^aj:imilian auc^ bie ©ö^ne SoboöicD

@for5a§ in 9}ki(anb Jüicber einfügen ttJoHe, fo lücrbe er i^re 9^ed)te botf) nid)t ju öer«

teibigen oermögen, fonbern üor ben franäofifi^en ©treitfräften gurücfraeic^en. S)ie beutfd)en

dürften liefen if)n ja boc^ lieber im ©tief). Suei^ft Ratten jie il)m 90 000 SJJJann öer«

fprot^en, nun feien fie bi§ 30 000 jurürfgegongcn, tatfäd)Iid) fei aber nicE)t einmal bie

^älfte auf ben S3einen. ©rfilieBüc^ fei e§ üon 93ianmitian, ber mit Stecht ben ^tu

namen „ber ©elblofe" (..senza denari-') fü|re, nur auf bie ©ubfibien SSenebigä abgefefjen,

ba§ in jebem mit bcm ^aifer gemcinfc^aftticE) geführten Slriege nid)t nur bie eigenen,

fonbern auc^ bie faiferücfien 5:ruppen be^afiten muffe. 9J?aj:imitian oerftef)e ba§ Kriegs*

lücfen, aber er fei unbcrlä^Iicf), man muffe barauf gefaxt fein, ha'^ er plD|Iirf) ben ^rieben

für fic^ allein fcfiüefee unb ben SSerbünbeten ben geinbcn preisgebe. Submig XII. fei

nid)t ol^ne 9Jiitnnffcn, fonbern mit Unterftütuing ^enebig^? §crr üon SOkitanb unb @enna

gcmorben, bie ^Rcpublif fei mitfrf)ulbig an ber Stufric^tung ber franjöfifd^en gremb-

t)errfc^aft in ^tatien. ©otte fie aud) noct) bie jmeite, bie bc§ ^aifer§, begrünben f)elfen ?

(51 fei fjodift uuiuat)rfd)einlic^, 'ta^ Submig XII. mit 5[Raj:imiüan gemeinfame ©ad)e

maifien mcrbe; benn 9Jlaj:tmiIian§ ßnfel dereinige bereite fo biete fronen auf feinem

Raupte, ha^ grautrcicf) ni(f)t baju beitragen merbe, Dfterrcic^ ben 2Beg für mcitere

Vergrößerungen ^u geigen.

@ritti§ 3Infict)t fiegte, unb ber ©enat entfc^ieb ficf), bie Stttians mit Submig XII.

aufrect)t ju erl)a(tcn, ben Eintritt be§ faiferlic{)en §eerc§ nad) Italien burd) bie öene-

Sianifc^cn ^äffe mit ©emalt ju oerf)inbern. ©0 begann ber ^rieg mit Oft erreich,

ber fic^ im ^atjre 1508 für bie 9iepublif burc^au§ nid)t ungünftig geftaltete, in feinem

weiteren 33ertaufe jcbod) i^ren gän^üdien Untergang §crbei3ufüt)rcn bro^te. 9JJaj;imiüan

felbft gab feine 5(bfid)t, ben gelbjug in ^crfon mitjumadien, fofort auf, al§ er ta^

a?al ©ugano bei ®rigno unb ^rimotano gef^errt fanb unb feine Sru^j^^en nid)t ^in=

reid)ten, einen ©turnt auf bie oene^ianifc^en S3efeftigungen ju unternehmen. 9D^ar!graf

griebrid) oon 33ranbcnburg, ber faiferüc^e „.v^auptmann", ftanb mit 5000 9Jlann ju

gu§ unb 1000 a^citern bei CiaUiano, of)ne nad) Üioüerebo öorrüden gu fönnen, (Srid^

oon S3raunfd)lüeig mit 2000 ^ann im {ßuftertal, mit ber ^eftimmung, ^nneröfterreid)

ju beden, too man nod) nid)t „aufgeboten" tjatte unb fid) fe^r farg in ben ®elb-

bemiHigungen ermie» ; nur ©ij:t Srautfon oerfuc^te einen SSorftof; au§ bem ^Impejja*

uifd)en unb bemäd)tigtc fid) be§ ©d)IoffeÄ oon ^icoe bi Sabore. ©e^r balb aber mürbe

er üon ocne^ianifdjen ©treitfröften unter 58artotonieo Süoiano öon jmei ©eiten gefaßt

unb jurüdgeirorfen, dabore üon it)nen mit ©türm genommen. ®a fein $Rüdfd)Iag er-

folgte, lüanbte fid) ''^ttüiano gegen bie Sfon^olinie, ualjm dormon^, ©örj, 5)uino, SBippad)

unb am 6. 9)ki ha§^ ^aftett unb bie ©tabt 3:ricft. (Sine üenejianifc^e glotte bemäditigte

fid) bey §afen^5 üon giume (©t. 33cit am pflaum), l^anbtruppcn rürften über ben Äarft

biö 5(bel§berg unb bcbrot)ten Saibac^, aU enbüd) unter franjöfifd^er 3SermittIung ju

9iiüa ein SBaffcnftiflftanb für brei ^aljre auf ©runb be§ bur(| ben ^rieg gefc^affenen

Sefitiftanbe» gefd)toffen lüurbe.

'(S§ mar fcbr un!(ug, ha'^ 9?enebig bem ^aifer mertüolle ^'cile feiner (Srblanbc

abnaf)m unb bcm eben fo glüdtid) gefüt)rten Kriege, ber ja nur jur gern^altung frembcr

-Truppen üon üeneäiauifd)cm ^oben ^atte bienen foflen, ben ßf)aratter eine§ (SroberungS-

friege» aufbrüdte. S)a§ ju ermartenbe 35erl)alten j5ranfrcid)§ mä^rcnb be§ ^^elbäugcg

t)ätte ber ©ignorie bie 5(ugen über bie (S^efinnungen be§ SunbeSgenoffen öffnen unb fie

5u großer SSorfid)t gegen benfelbcn üeranlaffcn follcn. ©ie üertraute jebodi ju feft auf

bie Uuücreinbarfcit ber Qntereffen ^absburgS unb 95aIoi§' in ben S^Jicberlanben unb

Statten, um an eine 9(nnäf)erung ber beiben ipäufer glauben ju fönnen. ®ie fprung-

t)afte, jeber Sogif entbetjrenbe ^olitif 2Raj:imiIian§, bie niemat» mit ben offen üor=

liegcnben 2:atfad)en rcd)nete, fonbern fid) in abentenerlid)en Kombinationen gefiel, bereu

(Eintreffen mögüd)ft unmot)rfd)einti^ mar, mürbe üon if)r gu menig in 9te^nung ge=

äogen. Xer Kaifer t)atte fic^ ben ^nfd)ein gegeben, ati§ lüerbe er nun, nad)bem er
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jum 5(u[geben feiner itaüenifi^en ^läne gestüungen lüorben tnar, ben ^ricg in bcn

5RieberIanben, lüo if)m nocf) immer ^arl öon ©clbern in SBaffen gegenüber ftanb, jur

(Sntfc^eibung bringen, ©eine SOJittel lüaren jebod^ auf bem nörblid^en ^rieg^fi^aupla^e

ni(i)t ja^lreic^er aU auf bem füblirfien, lücber 5lbct nodf) 33ürgerfd^aft I)atte $?uft ju

namf)aften Opfern für ben ©ro^öater unb SSormuub be§ (Sr.^^erjogei ^arl, für bcn bie

Jante 9JJargarete bie 9iegierung führte. Sublüig XII. aber, beffen 5:ruppen augenblicfüd)

in Italien feine SSerluenbung finben fonuten, öer()el)lte nicf)!, ba^ er feinen bcmäfirteflcn

Parteigänger nidjt faden (äffen merbe. 5II§ baf)er bie Statt^alterin SJiargorcte, bie

nid^t gemillt mar, bie Unterftü^ung @ngtanb§ burd) @ntgcgennaf)me ber ^emerbung
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|)einnc]^§ VIT. 311 erfaufen, für bie SZottoenbigteit ber Sßerfö^niing mit granfreic^ unb

bie 33ertagung bcr Sntfrf)eibiing in bcr (Mctbernfrfien Slngclcgcn^cit eintrat, fonntc

9)jQj:imiüan nirf)t anf ^^ortfc^ung bcr ^^ei^'^ictigfeitcn beftctjcn, fonbcrn niu^te feine @in*

lüitligung jnr Sinteitung öon S3ert)anblungen geben.

®iefe ionrbcn (Snbe DJonember 1508 in (Sani brat) (2(66. 104) eröffnet, unb ^ier

mar c§, wo ber ^önig üon granfreic^ jum brittcnnial mit bem eintrage eine§ 53ünb=

niffc^ jnm 3>üecfc eine» allgemeinen Kriege» gegen S^enebig unb 2(uftei(ung feiner iöe-

fitutngen auf bem t^eftlanbe oon Italien tjcroortrat. %m g-ranfreicf) gab e» feinen

anbern Söemeggrunb al§ ben be§ ©igennu^e»: SSenebig Iiat meber feine poIitifrf)C 9Ll?ac^t=

ftellung noc^ feine n)irtfrf)aft(irf)e ©ntmicftung an irgenbeiner Stelle bebrol^t, e» f)atte

nur al§ ^unbe^genoffe t^ranfreid^S ein ©tücf be§ ^'^crjogtum^ S^kitanb erioorben, meil

f^ranfreid) für fid) allein nict)t imftanbe gemefen märe, feine i)ö(^ft jmeifel^aften 2InfprüdE)e

auf ba§feI6e ju 6ef)auptcn. 2)ie (Srmerbungen, bie ^arl VIII. mit ^ilfe ber 9tepubüf

begonnen t)atte, moHte Submig XII. im Kampfe gegen fie öergrößern unb ju einem fo

mäct)tigen Sefi^tnme au^geftatten, bafe ber franjöfifcEic ©inftufe auf Stadien unb ben

^apft üon bort qu§ ftetS mit SfJoc^brucf geltenb gemad^t merben fonnte.

^ie beiben 9?Zä(i)te, bie burd) ba§ franjijfifdie Ü6crgemid)t in C6eritatien am
meiften befd;ränft merben foHten: Dfterreid^ unb ber $apft, mürben eingelaben, fid) an
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bent Seutcjuge j^xanhdä)^ ju beteiligen. 93eibe gingen in bie galle, 9Jiai-imiüan äögernb

unb anfangt nidE)t of)ne ernfte S3eben!en, bcr ^apft, ber fic^ lücgen ber SSefefeung be»

S3ifd^offi§e§ öon Sßicenäo tuieber über bie ©ignorie geärgert t)atte unb it)r bie ©iege

be» testen grü^ja^r» arg mißgönnte, mit fic^tlict)em 93et)agen. Qa, Quliug II. liefe fid)

tro^ feiner oft £)ert)orgef)obenen nationalen ©efinnung bod) bafür gewinnen, ben g(än=

äenbften unb fräftigft entiüicfelten itatienijctien ©taat, ber feiner 9lation jum Stolpe unb

jur t^J^eube bienen fonnte, ^interüftig ju überfallen, ju jerftücfen unb oor aHer SBelt

5U bemütigen. (S§ mürbe ^öufig bet)auptet, ha'^ ber ^apft bie 9tepublif juerft getüarnt

unb auf bo§ i^r brotienbe S^erberbcn aufmerffam gemacht ^ab^, bie§ trifft jebocf) nicf)t

äu. S)er öenejianifd^e 9iefibent in SJiaitanb ^at bie erften 9)ic(bungcn über öcrbäc^tige

^tufeerungen auf franjöfifdier (Seite an ben (Senat gelangen laffen; bie 5(nbeutungen,

bie 3uliu§ II. bem @iorgio ^ifani gemad)t t)aben foH, finb faum ernft ju net)men.

SBenn ber $apft aufrichtig geneigt getüefen lüörc, gegen bie |)erau§gabe öon 9limini

unb gaenja ben beitritt jur Siga ^u öeriüeigern unb ber 3tepublif ein efirlictier unb

tt)o{)ttüD(Ienber 9Jad)bar ^u fein, UJürbe bie 9Jfef)r§eit im Senate für bie Sefriebigung

biefer Stnfljrüc^e mof)! ju finben gemefen fein. @r gebadete aber bei ber allgemeinen

Sßertuirrung bie ganje 9iomagna, fomeit fie öenegianifd^ iüar, einjutieimfen unb be§

felbftbenjufeten 5JJad)bar§ für immer lebig ju mcrben. granfreicf) beabfic^tigte, fic^ nun

aufeer Srema unb dremona aud) no(^ Sre^cia unb S3ergamD anzulegen, gerbinanb

öon Slragonien öerlangte nur feine apuüfdien Stäbte jurüct. ®er ^aifer foHte aufeer

ben im legten Kriege öertorenen Gebieten 9toöerebD, Sßerona, ^abua, iBicenja, 2:reöifo,

griaul unb ha^ ^atriard^at öon Stquiteja ert)alten, fo bafe bie ^Rcpublif auf ha^ alte

Seeüenetien bcfc^ränft morben tt)äre. 2öie man ?\errara unb 5CRantua, bie aurf) in ha^

9166. 92. 3ara. (SSeneäiamfd)e .«oloiiie in Xalmatien.) i^i[Uiotl)et iMirauia.

gZarfi einer ^fiotograpfiic umi Steiiflel & Go. in Treiben. (3u Seite 134.)

^^luicbinecf , iveuebig.
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S3ünbnig einbesogcn werben joHten, gu befriebigen gebac^te, mürbe nirf)t auSgef^jrocfien.

SSon ben Bujagen be§ grieben§ öon 9tiöa, bie a)iaj:imilian auf brei ^afire banben, luar

ber ^^^apft fo gcfättig, i^ ju cntbinben, ha er firf) aU eingegriffener benelimen unb ben

erlüät)tten römifd)en ^aifer aU SBogt ber ^irrfie ju feinem ©c^u^e I)erbeirufcn monte.

Subtüig XII. mürbe für fic^, feine männlichen unb meiblicfien örben gegen bie einmalige

3o:^Iung öon 100 OOü fronen bie S3crci)nung mit bem ^erjogtum 9JJaiIanb in Süi§firf)t

gefteUt, fobatb er gegen SScnebig ju gelbe gebogen märe.

granfreirf) mar audj suerft am ^Io|c. (Sben fjattc bie )3äpftüd)e ^anjtei bie öon

%iüä)cn unb S3ermatebeiungen flro^enbe ^Bannbulle gegen ^enebig, b. ^. gegen ben S)ogcn,

bie SBürbenträger, ©enotorcn unb fRat§t)erren, ja enblirf) gegen jeben einzelnen Sßene-

gianer fertig gebracht, al§ aud) fd)on eine ^auptfd)Iad)t am 14. 9Jiai 1509 bei ^Ignabctlo

in ber G^icra b'^lbba smifc^cn granjofen unb SSenejianern öorfiel ®ie Gruppen, über

meld)e bie 9icpublif auf ber Jcrra ferma öcrfügen tonnte, betrugen gmifdien 30 000

unb 40 000 ^am\ gn gufe, 5000—7000 9teiter, 29 S3clagerung§= unb über 100 gelb-

gefc^ü^c. ®a^ gu^üolt beftanb au§ gemorbenen Italienern unb Dalmatinern unter

einl)eimifd)en unb fremben ^auptteutcn, bie nad) 5(rt ber (ionbottieri t3ertrag§mäBig in

®ienft genommen maren. Unter ben 9tcitern bcfanben fid) etmo 600 Sauden, „uomini

(Varme", ©dimergcpanjerte, bie fomt ben fie begtcitenben fünf hi^ feci)§ reitenben SSogen-

f(^ü|en an bie 3000 ftart maren, ben Üteft bilbeten „cavallegieri", Ieid)te Steiter, unb

„stradioti", orientalifd) geftcibete 9leiter au§ Sllbanien, mit ©äbeln, ©trcitfolben unb

3agat)a§, ftarfen ©pichen, bemaffnet. S)ie ©efc^ü^e unterfc^ieben fid) öorteiltiaft öon

ben fc^madien, in ;poIäfuttcraIen öerfleibeten 9io^ren ber Gonbottieri, fie maren im

Slrfenal gegoffen unb trugen in§gefamt ba§ S3ilb be§ aj^arfuglömen. Sin 3a^I unb gu'

fammenfe^ung märe ha§i öenesianifc^e Sanbtjecr bem franjöfifc^en gcmadifen gemefen, e§

fet)lte it)m aber ber an ^ül;n^eit unb ritterlid)er ©efinnung alle anberen ©treitfräfle

2I6b. 03. ^liataääo iel Whinicipio 311 S8re§cia, 1499—1775.
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9tbb. 94. «ßalaääo bella SRagione bon ^alUibio ju SSicenja.

Ilaä) einer ^ßljotograpliie bon Qiebr. Sllinari in glorenä- (3n Seite 132.)

®uro|)al ü6crtreffenbe nationale 5(bcl, bcr bie franäöfifi^cn „liommos d'annes" ftcHtc,

unb e§ geferacf) an ein^eitlicfier gü^rung. SDie D^epubüf beftcHte jtüar ^ricgSnmnncr
öon 9iuf 5U geIb£)oupt(euten, bie§nioI ben fc^on bclüä^rtcn $8artoIomco b'5IIöiano unb
ben trafen 9JtcoIo Drfini bi ^itigliano, aber jie fe^tc i^ncn „proveditori-' an bie ©eitc,

93eamte, bie bem (Senate öevanttuortlic^ lüaren unb ju jebem ^rieg^^rate suge^ogcn

tüerben mußten, ©ie lonnten, wk bie Iiottänbifcfien ^ommiffare be§ fieb^clinten ^oi)r=

I)unbert§, fraft if)rcr SSerantluortlictiteit aud) ein ^ßetorcc^t ouÄübcn. ©cgenübcr ben

j^ranjofen, bie i()r ^önig at» oberfter fricg§^err felbft füf)rte, n^ar 3?enebig burc^ bie

SSielföpfigfeit be§ ()Dd^ften ^ommanbo§ in offenbarem 9kcf)teil. 2)ic Uncinigfeit über

bie |)auptfrage, ob on ber 3(bba ongriff»ireife öorjugeben ober am Dgtio eine 95er=

teibigungäfteHung einjunef)men fei, n?ar Urfarf)c, ba§ bei ^tgnabelTo nur ber öon ^Höiano

geführte ^eere§teil in ben Stampf fam unb ^itigliano fid) erft am @nbe besfetben bem
©(^lac^tfclbe notierte, of)ne bie 9iieberlage b'5(töiano!§ noc^ auffjaltcn ^u tonnen, tiefer

n)urbe üermunbet unb gefangen, bei 15 000 9)2onn blieben auf bem ^ta^c ober fielen

ben ?5einben in bie ^änbe, bie SBibcrftanb^fraft ber Sanbmac^t mar mit einem Schlage

gebrochen, ^n menigen Söodicn oertor SScncbig bie fünf apulif(^cn ®täbte an f^crbinanb

oon ?Iragon unb Slcapcl, bie ganje Ütomagna an ben päpftlii^en ©encrat ©uibobalb

öon Urbino, bie ^olefine unb 9ioüigo an ben öei"gog 3t(fon§ non gerrara, 5tfo(a unb

mehrere attmantuanifd)c 33efi|ungen an ben 9}Jartgrafen öon 9J^antua, Bergamo, 53re§cia,

^e^d^iera unb atte^ ©ebiet bi§ an unb über ben SÜJlincio an ben ^önig öon %xanhtiä).

SBäre S[Raj:imi(ian gerüftet gemefen, um mit einer ber fran^öfifdien ebenbürtigen ^rieg§=

mad)t feinen S3unbe^pf(icf)ten ju genügen, fo nutzte er fid) gteidi^eitig aud) ben 2Beg

öon ber @tfd) unb öom Sfonjo in bie Jerra ferma babncn, mufete im 93cfit^e öon

SSerona, ©ör^ unb Ubine fein, aU Submig XII. am 9)iinciD ftanb, unb bann mären bie

s*
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Slbb. 95. ßirabmal bes Jo!gen «ßietro Wocenigo (1474—1476) Bon i^ictro ifoinbarbo unb Sohn in bor

fiircfie 2S. OMoBanni c 'J-^aoIo.

9Jadi einer ^fiotograpliie con (?etir, 3IIinari in glDrenj. (3u Seite 134.)

fonjentriic^ t)orget)enbeit feinbüc^cn $eerc biy an bie Sagunen tjorgegangcn, unb SSencbig

^ätte bic ©ebote bcr alliierten Tläd)k über jid) ergeben laffen muffen. Slber bcr Saifer

^atte bei ben 9icic^§ftänben fo lüenig Unterftü^ung gcfnnben, aU in ben eigenen @rb*

tauben, bie ilire befc^eibenen S3ett5itligungen nur für bie 3>crtcibigung ber ^^eimatlic^en

gluren lüibmeten. SSebcr ba nocf) bort fiegte man Ji^ertrauen ju ben friegerif^en Unter=

uet)mungeu unb ^u ben politifdien Kombinationen be§ letzten 9?itter§, ber bi§ baf)iu

noi niemals einen ^lan fonfequent burcfigefübrt batte, fonbern immer nur nnermartete

Sßerbinbungen eingegangen mar, um fie fofort micber ju öcrlaffen.

gjic^t mit Unred)t gab fitf) bie 9?egierung oon S. SOkrco baf)er bcr Hoffnung bin,

fie werbe ben Kaifer mic ben ^apft au§ ber Siga löfen unb mit ibnen befonbere 5lb-

mac^ungen treffen tonnen, ^em ^aifer maren fie Srieft unb ©orj fofort auÄ^uIiefern

bereit, in ber Serra ferma aber wonten fie allc§, ma§ „jum alten $Reic^e ^titicn ge=
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f)ört I)atte", alfo bie langobarbifc^en Sanbfrfjatten uitb bie Tlaxhn, bom S^eic^e tüieber

ju fielen nef)men, föa» feit @igi»munb§ Ütcgicrung nic^t mef)r gefc^ef)en luar. Stuf

biefc§ Stnerbieten ift tüo^I auc^ bie Oon mef)rercn ®ef(f)i(^t»fcf)reibern Oerbreitete 9ta(^*

ri(f)t, SSenebig l)abe ade feine Untertanen auf bcni geftlanbe bamalä freilüiffig au§ bem

@taat§t)erbanbe enttaffen, U)ie (äugcnio SJJufatti überjeugenb narf)lüeift, jurücfjufüfiren.

Ser ^aifer \vax aber ben Denejianifcfien ©efanbtcn ni(f)t erreicf)bar. @r lüor öon %xanU
reicf) gut beauffic^tigt unb befä)äftigte feine ^tjantafie, bie ftct» ju ben QU»fd)n)eifenbften

(Srfinbungen geneigt tüar, mit ber 2tu§fi(^t, aurf) bie (Stabt ißenebig mit allen in i^r

aufge{)äuften <Sd^ät3en in feine ©emalt ju bringen. 3:atfäcf)Iict) gtücften i^m auc^ mit

ben geringen SOZitteln, bie er jur 5Serfügung f)atte, einige Unternefimungen, fo ba§ er

ben granjofen, bie mit Scbauern unb UnlüiHen in if)rcm ©iegc^jugc cor bem t^m

öorbet)aItenen JÄrieg»fc^aupIa|c fielen geblieben maren, borf) burc^ eigene ©rfolgc ben

SSert feiner bunbeSmä^igen 2:eiInof)me am gelbjuge ermeifen fonnte. $ßerona unb

SSicenja fielen einem au§ Sirol üorbrci^enben Streifforp;; in bie ^pönbe, unb felbft

^abua unterwarf fic^ für furje Qdt feiner |)errf(^oft. SDer ^abuaner Seonarbo S^riffino,

bcr bem ^aifer biente, brang mit 300 ©ölbnern big an bie 3:ore feiner SSaterftabt

öor unb beroog einige abiige grcunbe, fid) für ben ^aifer ju erffärcn. ^itigliano ^atte

bie 3ftefte be§ üene^ianifcfien §eere», i>av bei StgnabeHo gefc^Iagen morben mar, bie- ^abua
gurudgeäogen. SDic ©ignorie ftetite biefe 3;ruppen nun ben 'j)3abuancrn jur iöcrfügung,

inbem e§ ber 8tabt felbft überlaffen mürbe, ^ur Söa^rung if)rcr Unab^ängigfeit bie

@(i)ritte einzuleiten, bie fie für notmcnbig finben mürbe. Ter '•^abuancr SIbel folgerte

barau^, ba^ er über hav ©c^icffal ber 8tabt ju öerfügen bcrccf)tigt fei, unb lieferte fie

bem Jriffino au§. ®ie 93ürgerfc^aft naijm aber fofort für bie 9iepublif Partei unb

öffnete bem ^roöcbitore ©ritti, ber mit bebeutenber Streitmarf)t öon 2:reoifo anrücfte,

bie S;ore ber @tabt. Siriffino unb fein S(nf)ang mürben gefangen nad) 33cncbig gebrad)t,

^abua ju einem §auptmaffen|)lal3e umgeftaltet, um al§ S3oIImcrf für bie Süftenlanbfc^aft

9UUi. 96. ©t)mbol Des S. i)3taico uoii Xuiiatcllo i ii öcr ifirdie 3. 9liitonio ä" l^nbiia.

5Rarf) einer *l5[)otograpf)te üon ®ebr. ?Uiiiari in glorenj. (3" ©"te 134.)
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9Uili. 97. g()vii"tu5 mit bein fireuäc. ©emdlbe bon @5iorgione im ^alajäo 2o§^i 511 3>cnebig.

•Dcacfi einer *15f)otDgrapf)ic bon 5^. 9tnber|on in 9{öm. (3" Seite 88.)

unb für bie |)Qiiptftabt fclbft ju bicncn. 33ei bcr 33efeftigung öoii ^abua, bic mit

größter SScfd^teunicjung unb unter opferiüiHigcr SJiit^itfe bcr SSeüöIferung, aud) ber

bänerltdjen, burcfigefüljrt iDurbe, tarn bic neue italienifc^e 9JJet^obe, tüclc^c an bie Stelle

ber 3:ürme öorfpringcnbc S3a[tionen jc^tc, bn§ üiaoeUn unb ben gebecfteu ®ang er=

funben t)atte, ^n er[oIgreicf)cr iöertuenbung. jE)enn t^ier üor ^abua brad^ fid) bie ^raft

be§ erften einfalle» bcr SScrbünbeten auf bie überrafdite ^Republif, bcr bie größte @efa^r

in fiel trug. @e(ang e», bicfen ab^utiattcn, bann lüar ^senebig gerettet, bcnn je länger

bcr ^'rieg luätirte, bcfto fidjcrer fonnte bie üencäianifcfie ©taatsfunft borauf red^nen,

i^re ©egner gu ent^uicien.

Sn ^abua mürben nid^t nur bie beftcn ^Truppen ^itigüano§ aU 83efa|ung Der-

tüenbet, bortt)in ftrömtcn aud) alle greitüifligen, bie bem a^aterlanbe Seben unb ©ut
5U opfern bereit lüaren; 176 9JobiIi Jüaren mit i^rcn gemorbcncn ®efolg§Ieutcn hin-

geeilt, um fid| überall beriuenben ju laffen, wo e» ber Stüt)nt)eit unb bc§ 5:obe§mutel

beburfte. ^or ben 9}?oucrn ber ©tabt fammelte fic| um bie SHitte beö SJJonatei Stuguft

ha% ^Selagcrung^fieer unter 9)JaEimiIian§ eigener Seitung. ®er ^aifer lüar ber bereite



9(bäug ber üBerbünbeten oon ^abua. 119

angefagten ^wf^mmenfunft mit Subiüig XII. in 9{iöa in le^ter ©tunbe au§gelüid^en,

loeit er lüa^rfdieinücf) bie |3erfön(icf)e ^Ibneigung gegen ben 3ev[törer jo öiefer feiner

frf)önj'ten "»^(äne in 53urgunb unb ben Diieberlanben nic^t unterbrücfen fonnte. jDamit

begann fi(^ bereite bie (Sntfrembung unter ben 33unbe§genDffen ju äußern. SlJiaiimtlian

fiatte ba§ ®e[ü^I brüdenber Stbtiängigfeit Oon granfreic^ unb tüax 5(nfang Qu^i ^<^^^

baron, fid) mit i8enebig abjufinben. 3(uf feine (Sinlabung mar ein 5(bgefanbter ber

©ignorie, 5(. 9}iocenigD, nac^ @d)(o^ Solatto entboten morben, um 2SergIei(f)»anträge

entgegen5unel)men ; er ^atte jebod) oergcbenä auf ben 35ertreter be§ Saifer» gemartet,

ber fic^ feiner ®emot)n^eit nac^ bereite loieber eine» anbern befonnen t)atte. ®er 2Beg

nac^ ßolalto märe für ben ^aifer ber richtige gemefen, er ^ätte if)n oor einer ber

menigft e^renoollen (Spifoben feine§ ereignisreichen 2eben§ bemaf)rt. 2)cnn oor ^abua

mar e§, too ber $Ruf aJ^ajimilianS al» cine§ fähigen ^riegSfü^rerS für immer ju ©rabe

getragen mürbe. SBenn e» auc^ nirf)t 80 000— 100 000 ©treitenbe marcn, mit benen

er bie ^Belagerung ber faum aU ^eftung ju bejeidinenben ©tobt begann, fo maren e§

hod) immerf)in 1030 Sanken, 3258 (SaOaflegieri, ^ufammen bis 14 000 ^ferbe, unb

15 400 3Jiann p gu§, alfo o^ne %xo% 5ß?agen unb ©efc^ü^bebienung 30 000 aJtann,

bie er ju befehligen ^atte, baruntcr bie beften klingen ber bamaligen ^riegSmelt,

Sa ^alice unb 33at)arb mit ber 33(üte be» franjöfifd^en 5(be(S. Söeber bie S3emerfung

mit 1500 ^ugetn oon 200 ^funb ®emi(^t, norf) mieberf)o(te Stürme ber Sanb5fnerf)te

unb ber fpanifdien ^nfontei^^e t)atten (Srfolg; am 3. Cftober mürbe bie ^Belagerung

aufgegeben, na(f)bem bie 55eneäianer am 29. September oor ber ^orta Sobalunga einen

fcfionen 8ieg über bie ©türmcnben crfocf)ten t)atten unb ein meitereS Sßcrmeilen im

öager ben oercinigten Gruppen oerberblicf) §u merben bro^te. Unter ben S3efe^lSf)abern

mar längft Uneinigfeit 5U beobadjten gemefen, SJJagimiüan ^atte fein latent baju, jene

Gräfte ju geminnen unb auc^ 5U fcffetn, bie er am beften f)ätte brau(i)cn fönnen. Statt

ber (Sitelfeit ber granjofen ju fdtimeidieln, t)ing er fid^ mit unbegrcnstem 33ertrauen an

5lbb. 98. ©raDleflUiifl Gl)ri[ti im aüüntc bi "^iictä ju Ivebijo. 1506 jiir bie Jamilie SpiueUi Don

©iorgiüue in (iaftelfranco ausgeführt.

"ilad) einer *)3t)citoflrapl)ie uon öiebr. Sllinari in giorenj. (3u Seite 134.)
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2lb6. '.»'.). 3)ic Jungfrau auf bem It)rüiie mit ä'^^i Jpciligeii.

(Senuilbe üon ©iorgione in ISoftelfrauco.

"Juict) cim'i- ^vliütograpftic Hon ^. 9lnhev(on in Munt. (3u Seite 134.)

ben ^aläologen Sonftantin 5(reniti, ber an ber (Spi^e einiger päpfttirfjer ®efd)n)aber 5U

i^m geflogen lüar, obroot)! er bei ben anbern S3unbeggenoffcn bei übetften 9tufe§ geno§,

auc^ fehlte if)m in ben entfc^eibenben Sütgenbliden immer iricber ba§ @elb für ben

©olb, jo ha^ er feiner S^ruppen nie für bic näcfiften 2Bod)cn firfier mar. «Sein ^tbjug

öon ^abua forberte mit 9ted)t ben Spott ®uropa§ f)erau§.

SSenebig, ha^ Submig XII. in neuerli(i)en 5(nträgen an 3)?ajimiUan nod) über bie

S3eftimmungen be§ $8ertrag§ öon Gambrol) ^inau§ üöllig ju öernii^ten öerfprocEien ^atte,

njor auf ber if)m gefäf)rli(f)en Sanbfeite gerettet, ju einem Eingriff jur @ee, ben man
auf feiten ber SSerbünbcten in 2(u§fict)t genommen, ift e» überhaupt nic^t gefommen;

benn nac^ ber grofjen 93Iamage üor ^abua ging bie Siga in bie 33rücE)e. ^^^ei Tlit'

glieber berfelben Ratten ha^ ^nttxz'i^t an it)r bereite gängtic^ oerloren: gerbinanb oon

Slrogonien unb ber ^apft. SDer erftere befanb fic^ fc^on im Sefi^e ber apulifdien

©tobte, bie feinen ©eminnanteil öorftellten, unb mochte meber ben ^önig bon grantreiif)
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9ibb. 100. 9{u[)e auf ber gludit.

(Sicmnibc Uon ©iorgione im ^olajäo GHolmnclIi üu i^ciifbig.

"ilad) einer ^fjotograpfjie bon 3). ?lnberfon in fliom. (Qu ©eite 134.)

ju einem ftarfen 9iac^6ar in Italien I^aben nod^ bcn ^aifer mit neuen Sefi^tümern

Derfe^en Reifen, bcn er a(§ feinen JRioalcn in ^Viftiüen ktracfitete. Shtd^ ber '»^apft

mar burc^ feine ©rfolge in ber 9iomagna befricbigt unb ^atte nun meit ef)er an '^•vanh

reic^ aU an SSenebig neue fforberungen ju fteUen. (gr fe^rte fein nationale^ ^^rogramm,

^Befreiung 3taüen§ öon ber grembl)crrf(^aft, luieber ^erüor unb meinte, ba^ er jur

^ur^füf)rung beäfetben ber Sftcpnbüf beburfte. S)ie ©ignorie erfannte biefe ©ad^Iage

unb brad)te jebe§ Opfer, ba^ if)r ber ^apft auferlegte, um fid) auv i^rer SSereinfamung

ju retten, ^uling IL bemühte fic^, auc^ ben ^aifer üon granfreid) loa^ulöfen unb ben

grieben gmifd^en if)m unb i^enebig ^erbei^ufü^ren, aber e§ gelang if)m nid)t, ha er bic

$Repubiif meber bo^u bcftinimen fonnte nod) mottte, on aJiai-imitian bie üon bicfem Der-

langten ©tobte unb Sanbfc^aften tierauSjugeben, meld)e er burc^ 2BaffengcmaIt nid)t ju

erlangen tmftanbc mar. ®ie neue, t) eilige Siga jum Sö^n^i ber JRedite be§ ^4>^ipfttum§

beftanb bal^er borläufig nur au§ bem ^apfte, S^enebig unb 9ceapel; i()re aikdjtftedung

muc^§ aber namentüd) burc^ einen S^ertrag mit einigen ©dimeiser Kantonen unb ben

Sünbnern, bie ii)re 93e5ief)ungen jn granfreid) aufgaben unb fid) für päpftüd)e» ®clb

5U bienen bereit finben liefen. S^re mititörifd^c 2eiftung mar jmar öon jmeifel^aftem
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9tbb. 101. TOabonna.

®cmälbc Don 6). SBellini in ber SlccabiMiiia ju iU'iicbig. (3u ©cite 88.)

SBertc, tücil fie fic^ nur auf üorübergefienbe S3eunruf)igung S!Jiai(anb§ crftrecEte, ober fie

Hieb boc^ eine beftänbige 53ebrDf)ung '^xanhdd)^, bem bie geiuo^nten ^u^üge ftreitbarer

^tlpenföl^ne entzogen lüaren. ^Die ^riegfüJirung ber ©cnoffen üon Kambrat) auf bem
benejionijdien ^rieg§fcf)oup(a^e bemegte fici) in fe()r befd^cibenen ©renken. ®er ^aifer

War \o ma^tlog, bo^ er im Saufe be§ ^a^re^^ 1510 nur löerona ju Italien tiermoc^te,

aber anä) baju beburfte er franjöfifdjer §ilfe, für bie ha§i ^aftelt öon ©. ^^ietro al§

^fanb tjingegeben merben mu^te. Siubolf uon 'anmalt unb grunbSberg mußten mieber=^

t)oIt il)r 2(nfel)en unb i^re ^erfönlic^e SSürgfc^aft anfroenben, um bie £anbgfned)te üon

®efertion unb ©mpörung ab^u^alten, aurf) ©rief) öon $Braunfrf)iüeig machte in j^rianl

feine gortf(f)ritte, meil bie öftcrrei(i)ifd)en ©rblanbe, auf bereu Unterftü^ung er an=

gch)iefen mar, if)n böllig im @ticE)e liefen.

SScnebig tnar fo meit beruf)igt unb gef)oben, ba^ e§ gu ©cbieticabtretungen faum
me^r geneigt mar. SSicenjo, ha§> 9}Jajimiüon Derlangte, mollte e§ md)t f)erau§geben,

e§ t)ätte fi(^ jeboi^ aUenfaHö t)erbeigelaffen
, folüol)! biefe ©tabt, mie aurf) ^abua unb

ha§> alljeit treue Sreöifo in ber gorm üon 9teid^§Ie^en, beren S3efi^ jebem Sogen
beftätigt iuerben mu|te, gu bef)o(ten. S)amit »ollte \id) ber ^aifer nic^t begnügen, er
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^offte ötetinefir burc^ bie gortbauer ber franjöfifdien Slüianj norf) immer beffere 'än^'

fid)ten ju ^aben uiib tüid) beöfjalb ben 2Inträgen be§ ^a^^fteö, ber mit (^ratifreic^ immer

mef)r serfiel, neuerbingä au§. 5)ie SSer^ältniffe fpi^ten fic^ bamat§ fo frf)art ju, ba^

Sublüig XII. baran baclite, 9JiajimiIian felbft nad) §iom jur Krönung ju fü[)ren, unb

ba^ ber t)orncf)mj'te 5ür[t ber ß^riften^eit, bem in ber @tabt be§ {)eiügen ^^ctriiS bie

^aiferfrone auf§ §aupt gefe|t merben fotite, ben türfifrfien Sultan ermuntern lic^, einen

neuen Se^i^äug gegen bie 9tepubUf be-^ ^eiligen 9Jiarfu§, bie Sllliierte be» ^apfte§, ju

unternet)men. Slbcr Submigg 2Bof)ItüotIen für 9Jiai-imi(ian ging nic^t fo meit, für i^n

bie ^erra fcrma ju erobern, er forgtc burrf) bie (Srftürmung üon S8re»cia jmar für bie

SSergrö^erung 9JiaiIanb§, aber fanbte feine 5:ruppen nid)t, mie ber ^aifer erwartet t)otte,

5ur Unterftü^ung ber fct)ma(^en ^rieg§f)aufen be§ ^aifer» über ben SJiincio. dagegen

foc£)ten bie beutfc^en 2anb§hiec^te Schulter an ©c^ulter mit ben gransofen in ber

@4(a(f)t bei 9ftanenna am 11. 5lpril 1512, ber neuen 9tabenfc^tac^t, in mclcfier unter

©afton be S-oij;' ^elbenmütigcr gü^rung bie fran^öfifcfie dljeüolcrie, lüirtfam unterftütU

üon ber treffüc^en ^IrtiHcrie be§ fürftücfien @efd)ü|gie^er§ t)on gerrara, noc^ma(§ gegen

©panier unb Italiener fiegte. jDcr 5^ob ©aftonä unb bie barauf au§bre(^enbe Uncinigfeit

unter ben fran^öfifcfien gelbtiauptleutcn ^emmtcn jeborf) ben Siegeslauf ber franjöfifdien

SBaffen, bie burd) einen neuen (SinfaH pöpftücfier ©dinjeijer in 9JJaiIanb nac^ 9iorben

gelenft tüurben. betragen öon bem 33ciüufetfein großer ©rfolgc, glaubte SuHuS II. ber

Sftepubli! bie Sebingungen öorfdireibcn ju fönnen, bie er mit S[Rat^äu§ i3ang, ber aU

©efanbtcr be§ ^oifer§ in 9iom eintraf, für ha^ 5(bfommen mit 5?enebig ocreinbarte.

@rf)on f)atte fic^ ber ^oifer ju einem

getinmonatigen SBaffenftittftanbe ^crbei*

geioffen, ben ju einem baucrnben ^rieben

§u geftalten, ber ^apft in feinem tüie in

QtaüenS ^ntercffe gelegen fanb. Sie SSei=

gerung ber ^Republif, fiii) feinem @prucf)e

§u untermerfen, mar er entfcf)Ioffen , mit

Erneuerung be§ ^nterbiftcS ju beftrafen,

ha§ Dt)ne 3ufti"ini""9 "^^^ ^mfer§ ni(f)t

aufgef)Dben merben bürfe. 3U§ 9D'Jatf)äU'§

Song, bem bereits ber ^arbinalS^ut an*

geboten mar, au§ 9iom fdE)ieb, tüar er

überzeugt, ba^ S3enebig narfigeben unb

nic^t nur für ^abuaS unb !Ireöifo§ S3efi^

iä^rücJ) 50 000 Sufoten Sef)en§tai-c 50I)*

len merbe, foubern ba^ ber tion i^m mit

bem ^^^apfte gefd)Ioffene ^ßertrag and) „ein

Sö(f)tein" entfialte, „mittels beffen fein

§err im SSerein mit (Spanien ju günftiger

Stunbe au(i) griaul an fid^ reiben !önne".

So trieben ll^apft unb ^aifer bie

Stepublif ben gransofen in bie 5lrme ; ber

erftere erlebte bie neue SBenbung in ben

italienifd)en SBirren nic^t mel)r, er ftarb am
21. gebruar, i^m folgte ^ofiann öon

SJJebici, £eo X., ber bie 3"tereffen feines

§aufe§ norf) über bie beS ^apfttumS

fe^te unb bie nationalen $8emeggrünbe,

öon benen fein SSorgänger biSlueilen ge*

Ien!t mürbe, !aum mel)r bearf)tete. Sein

Streben ri(i)tete fid) auf bie (Srmerbung

öon 9^eapel für feine gamilie, er burfte

töeber granfreid) uod^ ben ^aifer in

9tbb. 102. (Hrabmal beä i/coiiavÖLi bn i^vato

(t 1511) in ber «inije ©S. Öiouauui c '^aolo.

iiad) einer '!tn)otO!jrapf)ie öon ©ebr. Sllinari in glorcnä.
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Italien ju mädjtig iuerben laffen, aber anä) bie Sfiepublif ^atte fein SBofillüoIIen bon

i^m ju ertüartcn. SDieje fd^Io^ ba^er am 1 3. SQMrj ju 33 1 o i § einen $8crtrag mit

Jranfreic^, bei* auf ber ©runblage gegenseitiger S3efi|garantie beruhte. 3lu^er Ciremona

nnb ber Gfiiera b'SIbba, bie '5ranfrei(^ feinerjeit öon SJiailanb Io»Iöfen luoKte, Ijotte

SSenebig bie lombarbifdien ©täbte au§ granfreid§§ ipanb jurücferfialten, loätirenb biefem

9}?ailanb nnb ®enua öerbleiben foHten. (ärft nac^ ber SSeröffentlicfiung be» Sünbniffe»

mai^te ber ^ap[t !i8erfucE)e, bie 9iepublif tüieber öon granfreict) ju trennen, inbem er

i()r |)ilfe au» feinen eigenen reidien SJiitteln, öon 5Ioi^en5 unb 9!Raitanb in 2(u5fi(f)t

fteHte. ®er 8enat mar aber ni(f)t geneigt, einen faum gefc^Ioffenen 5^ertrag ju brcrf}en,

unb l^ielt an bem ^ufammenmirfen mit [vranfreic^ feft, obmot)I e» im Saufe be§ 3at)rel

1513 oon ben fcfilei^teften ©rfolgen begleitet mar. S)a§ |)eer, ha^ Sa SlremouiHe über

bie 5tlpen führte, um SJJailanb mieber ju geminnen, mürbe öon ben ©rfimeiäern, bie

bog ^erjogtum mefir für fic|, mie für il^re ^uppe SOZaiimilian ©forja ^u bcf)aupten

entfcf)Ioffen maren, bei ^3foöara berart auf» §aupt gefd)Iagen, ha'^ fein gü^rer trot^ ber

©infprac^e Slnbrea ®ritti§ S^Q^i^n ööHig preisgab unb fid) mieber auf franjöfifcfien

S3oben surücfäog. ®a Submig XII, im 5Jorben feine§ Oieic^e» gegen :peinric^ YIII. öon

©nglanb unb hcn pcrfönli(^ gegen if)n gu gelbe jieJienben 9Jiai-imiIian ju fämpfen ^otte

unb Sa 3:remouiIIe gegen einen (SinfaH ber ©ibgenoffen in S3urgunb operieren mufete,

mar 58encbig ficf) mieber felbft überlaffen unb fat) im September ein au§ S^fl^iencrn,

Spaniern unb 2)eutfd)en befte^enbe» Jpeer unter bem ^ßijefönig oon ÜZeapel, Üiaimunb

oon Garbona, aU faiferlic^em ©eneraüapitän gegen ^^abua ^cranrücfen. S)ie ^Iriftofratie

trat mit ooHer ©nergie für bie 2Be^r£)aftigfeit be§ Staate^ ein. ßriftoforo SJioro,

grance^co Sorner, 5tnbrea ©ritti boten fid^ an, mit je 100 SJ^ann in§ gelb gu rücEcn.

2lu§ bem il^icentinifc^en unb ^abuanifd)en mürben 10 000 Sontabini (Sauern) unter

SSaffen geftefft. Slloiano, ber au» ber franjbfifcfien ©efangcnfc^aft jurücfgefc^rt mar,

führte hü^ ^ommanbo. Ter SSigeÜJuig, unter bem ^rofper Solonna, ^e§cara unb

grunbSberg bienten, fuc^te ben gefiler 2)ki-imilian§ oon 1509 ju oermeiben, liefe ^;]3abua

unberücffi(f)tigt unb marfcf)ierte bireft an bie Sagunen. ®amal§ mürben bie prad^t=

ootlen ©ommerfi^e ber 9^obiIi an ber S3renta jerftört, bie 9iaudjfäulen fünbetcn ben

S3efi6ern in ber @tabt ben ^ertuft i^re§ föftlicfien 33efi|e». Um 'Siad)^: ju üben, rüftcte

fi(^ 2((oiano im Dtücfen be§ geinbeg, ber bi» SReftre unb 9J?atgt)era oorgerücft mar, 3U

einem Eingriffe, ber ben S3erbünbeten ^öc^ft gefäf)rlic^ merben fonnte. ©ie mußten

SSerona, bav ungebedt unb faft unbefe^t mar, 3U erretd^en trachten unb fa^en fid^ babei

oon allen Seiten öon bemaffneten ©ingeborenen ju gufe unb 9tofe umfd^mirrt unb

bcunrul)igt. 5U§ e§ aber 3um @d)Iagen fam, oerfagte ha^ oenejionifdic gufeoolf in

fd}impftic^er 3Beife. 5(Ioiano, fc^Iec^t unterftüW öon bem 5Heiterfüf)rer ^^^aul S3agtione,

erlitt bei 9)i 1 1 a in ber 9^ä^e öon ^^icenga eine öernic£)tenbe 9Ziebertage. Spanier unb

beutfdje Sanbäfned)te t)atten mit i^rer Sc^tac^tengemonbtf)eit unb tobe»mutigen Süi)n«=

f)eit ein fürd)terlid^c§ S3Iutbab unter ben Sölbnern ber 9?epublif angerichtet. 3""^

@Iüd maren bereu Staatsmänner tapferer unb öerloren angefid)t» be» großen Unglüd»,

ba» noc§ Don bem ^ßerlufte ajJaranoS on bie Dfterreic^er unb öon einer öom 9iiaIto

bis Son 2{poIIinare fic^ auSbreitenben geuerSbrunft begleitet mar, i^re S^efonnentjeit unb

©nergie nid)t. S)er Senat marb neue Gruppen, bemaffncte bie Stufte unb fanbte bie

Strfcnalarbeitcr nacb '»^abua unb 3:reöifo jur SSerftärfung ber 93efa|ung. 5(m flügften

aber I)anbelte er barin, bafe er 3((oiano nic^t jur 9ted)enfd)aft 30g, fonbern it)m auc^

meiter bie ^riegfü£)rung anöertraute, über3eugt, fein eigener 6t)rgei3 merbe ber fräftigfte

Sporn für if)n fein, bie Sdiarte au§äume|en. Ssicfe e^rcnöottc ©efinnung mürbe glän3enb

gcred^tfertigt. @eftü|t auf bie DperationSbafi» ^abua = 5:reoifo, führte er im ^ai)vt

1514 glüdlidie kämpfe in griaut unb am ^0 au», entfette i)a§i ijaxt bebrängte Dfopo,

na§m ''^ortogruaro, Ubine unb S[RontcfaIcDne ein unb ermarb Sioöigo auf» neue für

bie 9iepub(if. ^n ben ^riaulcr ^rieg fällt aui^ bie ©efangenfd^aft be» unter !aifer-

lieber 5af)ne fe(^tenben ©rafen S^riftof öon grangipani, bem §enri) 3:^obe in ber

burc^ einen merfmürbigen gunb üeranlafeten (£r3ät)Iung „2)er 9iing be» grangipani"

ein unocrbient fdiDncS Tcnfmal gefegt t)at. 5In ber Seite 5lIöianoS ^at fic§ ®raf
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©aöorgnano ba^ größte 35erbienft ern^orben; feine ^artnärfige $erteibigiiiig tton Cfopo

lüurbe üon bcr ©ignorie mit 9tcd)t fo f)orf) gei"(^ä|t »nie ba» ^elbenmütigc 2(uöf)arren

9lenso§ ha ßeri in Srema, bem legten ^la^e, ben bie Diepubüf norf) in bcr Sombarbei

ht'ia^, nacE)bem firf) Garbono Sergamog bemäd^tigt f)atte. S)cr beiberfeitigc S3efi|ftanb

erfuln* aucf) feine )üefentlid)c SScränberung, bi» bie gran^ofcn njicbcr in Italien cr)d)icnen,

nic^t niebr nntcrSnbinigXII., bcr feine jrtjcite 55ermä^Iung mit ber ©cfimcfter ^einric^§ YIII.

üon ßnglanb nur furje ^^it überlebt f)atte, fonbern unter beffen @cf)Juiegerfo()n unb

ütac^folger ivranj öon StngouIOme.

2öäf)renb bcr junge ^önig, ber fic^ bereit» ^erjog don SJJailanb nannte unb üon

tjci^em Sßerlangen nad) bem 9tuf)me eine» ©afton be 5oi£ befeelt mar, bie ©djmcijer

auf fic^ nabm, bie ba» ^erjogtum be§ ©forja aU ibr @cfrf)äft»terratn betracf)telen,

gelang e» ben S^cnesianern unter ^üöiano, bcn SSisefönig öon ÜJeapel feftsufjaltcn unb

bie ^.Bereinigung ber fpanifc^en S:ruppen mit ®d)meiäern unb ßaifcritc^cn ju t)crf)inbern.

(Xarbona ging bei Dftiglia über bcn $o, meil er am reiften Ufer biefe^ Jvüiffe» rafcfier

gegen SBcften marfdE)icren ju fönnen f)Dffte, aU auf bem bireften Söege über Cgüo unb

5(bba, mo er leicht junfc^en äiuei geuer fommen fonnte. 5tber Stloiano rücftc mit einer

für feine 3cit nnerljörten Scf)neIIigfcit, inbem er ad)t 5CReiIen im 2;age jurüdlcgte, bi»

ßremona üor unb fperrte ibm bcrt ben SSeg. 5)cr 8ieg be» ^önig» in ber jmeitägigen

©d^Iac^t üon 9Jlarignano (13. unb 14. September 1515) üeränberte mit einem Sct)Iage

bie Situation in Cbcritalien. granfrcid) fam tüicber in ben 93efi§ üon 93lailanb, Sarbona

50g fii^ nacf) Üicapcl jurüd, unb bie ^^enejianer tonnten mit einem franjofifc^en §i(f§=

forp» an bie SSiebercroberung ber ibncn entriffenen Sanbfd^aften bcr Scrra ferma ge^cn.

(Sin nod)maIigcr ^ßorftoß 93ki-imi(ian» mufetc mcgcn ©elbmangell ju früt) cingefteHt

merben. 9htn gelang aud) bie SBiebergeminnung üon Sre§cia, unb bie 9iepublif traf

eben SInftatten, um ba§ nod) immer üon beutfdicn Sanb»tnec^tcn befe^te SSerona ju über-

mättigcn, aU bie 9kc^rid)t üon bem smifdien granfreic^ unb Spanien gefd)Ioffencn

^rieben üon 9ioi)on audj bcn gcinbieligfeitcn in Italien ein @nbe machte. So fel)r

fic^ and) ber fstaifcr barüber beleibigt füt)Ite, ba^ fein (Snfel ^art, obnc if)n ju fragen,

über i^n üerfügte unb if)m bie griebenSbebingungen üorfd)rieb, fonnte er boc^ auf eigene

i^auft ben ^ricg uicbt fortfe|en, fonbern mufete fid) fogar ^ur öerau»gabe üon 58crona

berbeitaffen. '}[m 24. J^anuar 1517 mürbe e» üon granfreicb bcr 5Rcpubüf äurürf-

geftcHt, bie bagcgen auf (ircmona üerji(^ten mu^te. 5:ricft, 9iiDa, 9ioücrebo bei)ielt

klkjilmilian, bem bie 8«:cncäianer burd^ fünf ^a^re {)inburc^ eine @elbunterftü6ung üon

20 000 ^ufaten 5ufagten.

2ld)t 3ai)i^c ^tte ber Srieg gebauert, bcr mit ber S^ernid^tung Sßenebig§ aU Sanb-

mad^t, ja nad^ 9[l?aj:imitian» ^o^flicgcnbcn Hoffnungen fogar mit ber ^Beraubung ber

Stabt, mit ber 3tbfübrung ber glotte unb mit ber Sl^cgnabme aKc» gcmünjtcn unb

ungcmün^tcn Sbclmetafi» t)ätte cnben follen. ®ie J-cinbc, bie in offen möglichen SSer*

binbungen unb ©ruppen gegen bie 9tepubüf bie Söaffen erf)obcn Ratten, marcn smcimal

biä on ben 9tanb ber Sagune üorgerüdt, üon 9Jk(gf)era au§ tnaren ©cfdioffe bi» jum

9iiaIto gefditcubcrt morben. 5{bcr ba» Unf)eil mar abgemenbet morben, mit fefter ^onb

l)attc ber Soge ßconarbo Sorebano (3lbb. 63 u. 104) bcn Senat geleitet unb bcr

gcfamtcn 33ürgeric^aft ba» ^cifpiel bcr ßntfc^Ioffcn^cit, be» Selbftücrtrauen» unb bcr

Hingebung an ba» S^atertanb gegeben, jener @igenfd)often, burd) melt^e bamat» bie

SRepublif nod^ ju einem ber miberftanb'3fä^igften Staaten Suropa» gemad)t mürbe. @§

I)atte fid^ crmicfcn, ha^ bie patrijifdic ^Regierung ber Popularität nic^t entbebrte. 91id)t

nur bie ^abuancr unb ^Ircüifancr ^aben c» al» eine bobc obre empfunbcn, bem Staate

bc§ f)eiagen 9}JarfuÄ cinüerleibt 3U fein, aud) ba» Sanbüolf I}ielt fcft unb cljrlid^ ju bcn

f)o{)en ^.l^abroncn, bie ibncn gereifte unb auf if)r SBo^I bcbad^te Beamte üorfe|ten, beren

^f(ic^tüerlc|ungen ftrcngc a^nbeten unb bie Signori im S<^^'<^ hielten, bie fid) auf

Soften bc» armen Sloloncn ungcbübrüc^ bcrei(^crn mofftcn. 3:rcuIo» an bcr 9tepubüf

Baubeiten eben nur jene Signori, bie felbft jene 9icgicrungen bcgrünbet unb bie Tlad)t

be» Senate» an fic^ gebradit f)atten. iSürgcr unb Sauern füt)lten bie 3Bot)Itat bc§

©rofeftaatc^i unb meigerten ficf), mieber in bie fleinen unb fleinlid^cn ^erf)ältniffe jurüd^
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gutreten, unter bcncn i^ve '^äkx e» öiet fd^fed^ter gehabt ^tten. ^Tie 9icpu6Iif öcr*

langte nirfit Jucnig unb mar ftrcnge in ber Se^anptung if)rcr |)o{)eit§rcrf)tc, aber fie

fc^ifanicrte nid^t unb ließ jcbcn, bcr nur mit offenen 9(ugen in bie 2BeIt fafi, an bem
großen ©eidiäftsumiatie tei(net)mcn, ber bie CueHe i^re^ 9ieicf)tumÄ, it)rcr 9Jiact)t mar.

©§ fet)Ite aud) in ben Sanbfd)aften ber Serra fcrma nic^t an dcneäianifc^em Sclbft^

bemufetfein, ba§ aucf) bie Gntfernteften an bie Saguncnftabt fettete. Söenn ^abua,

53re»cia unb S3crgamo, Ubine unb Sßiccnja lieber mailänbifd^ ober pä^ftlidi ober gar

faiferlicf) gemorbcn mären, bann bätten bie bcabfic^tigten Reifungen fauni ^intangebalteu

merben fönnen. S^a^ SBo^fgcfallcn an einer oortreffüd^en i^ermaltung f)ie(t bie i8erg=

ftäbte unb bie 9Jiebcrungen am ''^o in gleicher 8tärfe an bie bominierenbe .Vtauptftabt

gefeffelt, obmotit in i^nen fef)r t)crfd)iebenartige Seben^öerbältniffe ^errfdEiten, auf ent»'

gegengefe^ten 2Scgen ber 35erbienft gefudit merben mu^te, Sprache unb ©cmofinfieiten

faum auf nottonate ®emeinfcf)aft fdiücfecn liefeen.

5)ic fRepubüf t)atte in bem it)r aufgebrungenen Kampfe ibren 33eftanb gcredit»

fertigt unb bie mefentüdiftcn Jeite it)re» Sefi^e» ju erf)a(ten Dermod)t; aber it)rer Un^'

be^nung maren ©rensen geftedt morben, bie fie nid)t met)r überfd)reiten burfte. 2)er

Slnlauf 5U einer itatifdien, minbeften§ Dberitalif(^en Hegemonie mar nicbt nur unter»'

brodfien, er mar beenbet. 9tuf Sanberoberungcn tonnte ein Staat mit fo idi(ect)ten ein»

geborenen ©otbaten nid)t au5iget)cn. 2Beber ju ^ferbc, nod) ju evuf5 auf trodener 5rbe

fonnte fic^ oencäianifcEie» |)e(bentum entfalten, nur bie See mar bal ©(ement, mo e»
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feine naturgemäße 9ZaI)rung fudien burfte. SSerfiegte biefe, bann luar awi) ber Sorn

öcrfcfiüttct, au§ bem bie ftaattid^e Organifation be§ alten ©eeocnettenS immer neue

Sraft f(f)öpfcn fonnte, bann mußte bie ^ugenblirfiteit unb grifdie tf)re» 2öefeu§ jdjtüinben

9166. 105. Siäian. ©eI6ft6ilbniÄ im .«önifll. Wiijouni ,yt Söcrtin.

9?arfi einer Crigiimlpftotograpliie üon Js-raii5 .{mnfftaeiuil in Wiindien. i^ii Seite 134.)

unb ein allmäf)iid)e§ ^ßerborren be§ einft jo öoK gefrfimcflten @taat§för|jer§ eintreten.

5Iuf ber Serro ferma fonnte bie SSeltmat^t ber 9ic|)u6Iif ni(f)t berufen, ta§t tvax er=»

mieten; mar fie aU Seemacht nicEit me^r fonturrcn^fä^ig, bann mar überhaupt it)re

93cbeutung bat)in unb ein ftctigc§ ©infen iljrer politifrfien ©teEung in @uro|3a ju

gemärtigen.
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3li)iebiuccf , iseucbig.



130 Ungefc^tüädjtcr Ä'a|)itaU-cic()tum tro^ Ätiegfüf)ning.

Vir.
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SSon biefem beginnenben ©infen tuar aber in ber äußeren @rfd)eittung $ßenebig§

nicf)t§ ju merfen, bie @tabt unb ba§ ftäbtijrfie lOcben nat)nicu ic|t erft if)ren größten

3{uifid)iüung. ®er aditjä^rige ^ricg f)at dort bcr ^Kepublif ungeheure Dpfer öerlangt,

aber bie 9ie|)ubli! mar awi) in ber Sage, fie ju bringen. ®er ^uf'^niwenflu^ öon

Kapital, bie 5(nl)änfung öon ®elb in 93arcm nnb in !au[männifcf)en SBerten mar fo

ausgiebig, ha^ bie i)oä) geschraubten Steuern bejat}!! merben fonnten, ot)ne ha^ \\ä) bie

SSenejianer in i{)ren £eben§gelDoi)nf)eiten beengenbc ^effeln anjulegen notmenbig fiatten.

®er bur(f) ben feinften Slun[tgefc|inad üerebettc öuj:u§ tuor S3ebürfni§ aller SBobtt)abenben

gemorben; bie SfJac^foinnien ber taufenb ..gentiluomini'', bie nac^ be§ j^ogen 3!omnmfo

9JJoccnigo (1414— 1423) S3eri(i)t jcE)on üor einem Saf)rf)unbert jäfirlic^ jnjifdjen 700

unb 4000 2)ufatcn (Sinfommen liatten, jparten nid)t an 5(u§tagen für SBerfe bcr ^un[t

unb ^unftinbuftrie, mit benen bie ürd^Iic^en unb |)rofanen ©eböube öffentticfien ®f)ara!ter§,

fotüie bie Käufer unb Skiffen ber ^riüaten au§gefc^müc!t tuurben. 9}lit §a{)treicf)en Sei»

fpieten Iöf5t \id} crf)ärtcn, ba§ ber Slrieg bem ©efi^äfte ber ^ünftter in 35enebig unb

in ben großen unb fteinen ©täbten ber Sierra ferma feinen mcfentü(^en (Sintrag gemai^t

^aben fann; toäfirenb unb unmittelbar nad) ben ^äm|jfen, in benen e§ jicf) — wie

iuir gefe^cn {)aben — um Sein ober 9?ic^tfein be§ «Staate^ gefianbelt f)at, arbeiteten

bie großen nene^ianifi^cn Slrcfiiteftcn, Silb^auer unb Wakx an ben t)errlid)en (Schöp-

fungen, bie feit[)er uon Generation ju Generation iinmcr mef)r beionnbert unb nadigca^mt,

aber nicbt übertroffen tnorben finb.

^n bie SBenbe be!§ fünfjeljuten jum fec^jef^nten ^a^rljunbert föllt ber Sieg ber

9lenaiffance in SSenebig, mo fid) länger al§ fonft irgenbnjo in Stauen bie Gotif in ber

eigenortigen ?(u§geftattung ber Stauten erijalten Ijat. ®er Übergong noUjie^t fid) gtüifdien

1440, in n)el(^em Sa()re 9)Jarino C£ontarini§ „(Motbene§ .^au§" üoHenbet toorben fein

bürfte, unb 1523, in melc^em ber t^Iorentiner ^acopo Sanfooino bauernben Slnfentbalt

in SSenebig genommen Ijat. S)iefer erringt in furjer ^eit bie ^errfctjaft in ber öene»

jianifdien 5Ird)ite!tur unb finbet fräftige Unterftü^ung an bem SSeronefer Sanmidietc

(1484— 1558), ber bie Seftung§njer!e be» Sibo ju erneuern beauftragt mar, aber babei

and) SJiu^e unb Gelegenheit fanb, ben ßorner unb Grimani ^aläfte ju bauen.

Sanfoüino fennt nur ben 3{u§brud be§ GtanjeS, ber greube, be§ bemühten Steid)»

tum§, fein 3ug öon ©ruft unb jurüd^altenber Söürbe Iä§t fid^ in feinen SJJa^en unb

Sinien finben; Sibreria, Qaca unb bie nun teibcr burd^ ben Sturj be§ ßampanile

Serftörte Soggetta Cühb. 81 u. 82), bie iöron^en in ber a^arfuSfirc^e {^bb. 83), bie S3ilb=

faulen an ber Stiefentreppe {'äbb. 11) unb bie Zieraten an ber golbenen Stiege be» S)ogen»

paloftcg öcrfünben un» mit einer Sidjerijcit unb S3cftimmtf)eit, bie fid) noc^ meit über

ha§> 3ciigni§ üon ^ergamenturfunbcn ergebt, ba^ ha^ SSoIf, in beffen 'i'Jätte ber ^ünftler

lebte unb fdjuf unb t)a§ i^m fein Sdjaffen reic^üd) unb freubig Iof)nte, fic| feine§

S)afein§ freute, ha'^ eg ftolj barauf mar, für ha§> reid)fte ber @rbe ju gelten, unb ha^

e§ feine Seiftung§fäf)igfcit mit Sefriebigung jur S(^au trug.

Tlit Sanfobino arbeiteten feine Sdjüler Girolamo Gampagna, bcr bie Sronjegruppe

„ßfjriftu» auf ber Söettfugel" am |)od)aItare in S. Giorgio maggiore gefdiaffen ^at,

SDanefe Sataneo, bem bie Genien in ben SSogenjmideln ber Sibreria unb bie Statue

be§ 2tpoIIo auf bem Srunnen ber ^ecca 5ugefd)rieben merben, 3Ueffanbro $8ittoria

(5tbb. 32 u. 115) au§ 3;'rient, ber SBitbner ja^treidier ^artjatiben, Grabmäler, Kamine,

ber (Srbauer ber Scuola S. t^antin unb bc§ ^^alaj^o 33albi im danal granbe, unb ber

^abnaner 5;i5iano 3lfpctti, ein nidjt unbegabter 9ZacJ)af)mer 9J?ic^eIangelDy. Sebaftiano

Serlio au^ S3otogna (geboren 1475) fam 1514 nad) Sßencbig, arbeitete aud) in S^icenja

unb befudjte bie antifen 9lefte in ^ota. ^Jadi einer ergiebigen Stubicnreife in Oiom,

9'ieapel unb ^alabrien fom er 1530 sunt gmeitenmal nad) Jöenebig, übernahm 1531
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bcn ^ala,3i50 3cn, 1533 ben 5tu§bou ber ^irrf)e @. grancesco betta Jöigna unb bcn

^^alajäo 33cmbO'(iDrrcr. Seine 2(u§gabe bc§ SSitruö crfrf)ien 5uer[t 1537 in ^enebig,

üon 1540 an lüirftc er in granfreirf). ©ine bcn (if)arafter ber ^laffigität nod) mc^r

an[trebenbe 9iirf)tun9 üertrat 3lnbrea '':|5aIIabiD (%bh. 91, 94, 133—135) au^ S^icenja

(1518— 1580), ber feit 1558 and) in Söcnebig 5tufträge erhielt, 1576 bie njä^renb

einer fc^njeren ^eflfeu(^e gelobte Söotiüfirdje „^I Stcbentorc" übernat)m, aud) an ber

9Iu§fii^rung üon @. ©iorgio 2J?aggiore unb ©. granceSco bcHa S^igna beteiligt toax.

®ie ^errlidjften '":|srofanbauten fd)müden feine SSaterftabt. ®ie ^:paläfte ^alnmrona,

Jiene, Gt)ieregati, ber ^ala^^o bei (iapitanio, fpäter ^refettiäio, unb bie berül)mte 35itla

„8a 9totonba", bie er für ben |3äpftlid^en SRcferenbar ^aolo Sllmerigo dapra erbaute,

ber auf einem luftigen i^orberge ber (äuganeen ba§ Sanbleben ju genießen be*

fd)toffcn ^atte. ^^saKabio» SanbSmann, 9Menbut)Ier unb ©egner Scamosäi (1552 bi§

1616) mürbe 1552 2öerfnieifter ber Proccuratori di supra, öoHenbete aU fol^er bie

S3ibIiDtt)cf unb bie SJ^ünje, baute ben ^atajjo ®uobo unb GDrner=S[Rocenigo, foföie bie

SSitla '^.iifani bei Sonigo, ©Coline bei ^abua unb ben ^alajäo 3:riffina in SSicenja.

ajJit beut SSenejianer 33albaffare Song^ena (1604—1682) trat ber Sarodftil, bem

fein Se^rer Scamosäi fc^on (Singang öerfd)afft I)atte, in ben SSorbergrunb unb ent=

9lb[i. 108. liäianö 2üd)ter Saöinia. ©cmiilbe üon liäian in bcv Srcsbiter Walcrie.

Diacf) einer Criginalpfiotograpliie tion abrann, Clement & öie. in Xürnnd) i. ©., Inirie unb "Jceiu ihvX.

(3u Seite 134.
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Slbb. Iü9. iöilöniÄ öe« Sogen («ionanni TOoceiiigo (U78— 1-185).

®emalbe Don Sijiaii in ber *iMnatotl)eE bes i^atiEaii?.

3Joc^ einer DriginaIpf)otograpI)ie Bon iifroun, Sli'-inent <fc Sie. in Tornacf) i. ii., '•^avi^ unb Otcm 'Jlorf.

(3u Seite 131.)

lüicfeüe \id) gu einer btenbenben, a6cr üBerfättigenbcn Üppigfeit, ^m ^aijxc 1630
begann Song^ena CMh. 143 u. 164) ben Sau ber ^ird)e SRaria hcUa Satute, 1640
lüurben bie ''^^rocurasie nuooc au»gefüt)rt, 1648 folgte ba§ ßoHegio @reco, 1649 bic

^irc^c bei ©ealji, 1650 @. 9JZaria bei ^ianto, 1655— 1677 n)urbe @. ©iorgio

ÜJJaggiore (Slbb. 137) ausgebaut, ^a^? großartige, ober überlabcne, tl}catroliicf) tuirfenbe

®en!mal be§ ^^efaro in ber ^^rarifird^e ent[tanb im 3al)re 1660.

2)iefe wenigen ®aten oul ber 33augef(^i(i)te SSenebig» im fedi^ctinten unb fieb^elinten

^a^rf)unbert bemeifen bie fa[t ununterbrochene ®auer einer Unterne^mungylu[t, bie

burd) äußere ©reigniffe unberüt)rt blieb unb um bic ^apitaüen, bic babei ^ur i8er=

Wenbung fommen mußten, nidjt üerlegen lourbe.



134 tyrc^fomalcrci.

2lucl^ in ben ©tobten ber Sierra ferma f)at bcr Srieg, ber bor i^ren Soren tobte,

feinen 8tittftanb in bcr fünftterifd^cn Jätigfeit f)crüorgcrufeni'i?(bb.90 u. ff.)- ®ie 5Intüefen-

f)eit ber bcutid)cn Sanbefncdjte in SScrona f)inberte nid)t, ha^ 1514 bie ^affabe bc§ ®ome»

bafclbft öoUcnbct werben fonnte, bie ^ricgSnot, bie 1528 gonj Italien bebrängte, tüurbe

üon ben fteifeigcn 2öerf(cnten, bie mit bcni 5(u»bau ber Gappetta bei 3. Sacramento

in (5. gcrmo bcfcfioftigt luarcn, fanm lualjrgenommcn. S" ^abna loaren bie (Scf)äben

bcr 93clagcrung nocf) faum lüicber gut gcniadjt, aU 5Diciftcr Siijian mit dampagnola

bereit» an ben greifen ber Scuota bei (Sarmine unb bcr 8cuo(a bei Santa (1510

bil 1511) 5U malen begann, mä^renb in bcr 2(u§frf)müdung ber Kapelle bei Santo

fanm eine UntcrbredEinng eintreten nui^te. Sßon 1500— 1533 bcmül)tcn fid) erft bie

bciben äRineHo, bann Sanfoüino nnb ©iammaria evalconetto neben 5(ntonio unb Snllio

Sombarbo um bie 8?crid)önerung biefe» i^eiügtumÄ, für ha^' bie ^abuaner fein ®clb

fparten, mcil e§ 5U @I)rcn „iljre»" ^eiligen errid)tet n:)urbc, bcm fid) ba» S^crtrauen

unb bie i^->offnung ber ganzen Stabt jumaubtcn. §atte er feine Wadjt bod) fogar

lüiber ben ^apft unb feine 33cn)affneten bcljauptct! 5^on 1523— 152G loar 33iagip

9?ofetti au§ 5ci"i"a^^ö wit bcr Soggia bei Sonfiglio befc^äftigt, 1532 errid^tetc galconctto

ta^ praditigc portal auf bcr ^iajja Signori. S)ic Uniocrfität, für bie fdjon 1493

eine neue, geräumige 4^cimftättc in Eingriff genommen luorbcn mar, crl)iclt burdj Sanfo^»

öinov fuuftrcic^e Jpanb bie Ictite 9icrfd)önerung il)rer im ebclftcn ©6cnma|e unb noll'

cnbetcr 3>uedmäfeigfeit auÄgcfüIirten i^allen unb ^orriborc, in bcnen bie ueuc^ianifdje

igugenb iljre ffaffifc^c 33ilbung, i^re ©cfc^cefcnntni» crinarb unb fid) bcr ©rforidjung

bc§ mcnfd)Iid)en Crgani^mu» unb bcr 9JiittcI, feinen ©rfranfungen abjuliclfen, bingab.

9lud) in ^rc§cia unb Slrcoifo unrftcn Sdjülcr Sanfoüino^^, erl)icltcn bie gefdjidtcftcn

53ilbl)aucr S'lencbig'o bie lo^ncubftcn 5(ufträgc. So mürbe bcr S^om Hon 3:reoifo 5U

einem 9Jhifcum IjcrHorragcnbcr Sfulplurcn bcr brci Sombarbi, mäl}rcub ^^utlio feine

ardjitcftonifdjcn Stalcntc in hcn Sirdjcn S. 9Jiaria 9)?aggiore unb S. Tlaxia SD^abbalcna

bemaljrtc.

2^ie reii^e |)au|)tftabt übte auf bie begabten jungen ^ünftler a\i^ ben oberitaIifd)en

Stäbtcn eine mäditigc Einstellung auv; bie crflcn Generationen marcn übcrtuicgenb

frembe, an bereu ^Dkiflcrfcfiaft erft einige einl}eimifd)e jünger S^orbilb unb Stueiferung

gciuinnen fonnten. So fam ®iorgio 33arbarcf(i, genannt ©iorgionc (1478— 1511),

ben S^afari al» ben Seonarbo S^cnebig^ greift, au§ ber Umgcgenb bon (Saftelfranco

[Sübh. 62, 97—100), 3:iäian (1477—1576) ou§ bcm Ellpcnftäbtdicn ^^ieüc bi Saborc

(3Ibb. 1,62, 105—113), ^^alma ber ältere (1480— 152S) au§ Serinatta lEIbb. 114),

Soren30 Sotto (1480—1556) auv 53ergamD, ©iooanni Elntonio Sacd)i (1483— 1593)

aibi t'orbenone, ^ari§ SSorbone (1500—1571) au§ Sreüifo (Elbb. 129), ^aolo
(faliari (ißeronefe; 1528—1588) au§ S5erona Cäbb. 123—128, 130, 131), mäl)renb

feit darlo erioclli (1435—1493), bcr mit 30 ^abren nad) 2l!?coIi anemanberte,

erft ^acopo S^obufti (1518— 1594), ber Solin cince 5.^enc3ianer gärber» (3;intore) unb

nad) il)m fdicr^Ijaft bcr ficine ("s-ärber „ 5 i n 1 r e 1 1 " (3Ibb. 63 , 116—122) ge-

nannt, bie Ükterftobt fclbft in ber ^unft mieber 5U (Sbren brad)te. 55enebig mar

eben nidjt me^r bie Seeftabt mit ben ^ntcrcffcn für Sßerfe^r unb ^anbcl, für

ben Crient, feine SJaturcrjcugniffe unb feine ^unft, c» mar eine ^auptftabt 3^a-

Iien§, eine SBcItftabt gemorben, in bcr nid)t ein cinjciner ^imaft, fonbern Ä^unberte

Hon regicrcnbcn ^^crrcn i^of bielten unb fid^ in ber 9tofIe bcr 93iäccnc gefielen. 9hir

in bcm großartigen ©ctriebe biefer SJktropoIc, bie an ©cftaltenreic^tum unb S^cr-

fd)iebenartig!cit ber 33emcgung, an Scbcuä^Iuft unb (Snergie be§ i'^anbcln^o alle anbcrcn,

Sfiom inbegriffen, übertraf, fonnte ein ^ünftlertum mie hav bc» SÜjiano i^eeeüio ju

boller Gntfaltung fommen — ein Scbcn, ha^i^ ein boIIc§ ^Q^j'^^^^'^crt füllte unb an

ßraft nidjty einbüßen ju fönnen fd)icn, ein Seben, mie e§ nad) iljm fein anberer

Sterblicf)er mel)r gelebt, boH be§ unbcrfiegenbcn ©enuffc» an aCIem, ma» bie Sinuc be»

2Rcnfcf)en erfreuen fann, gcljobcn burd) bie Elnfpannung aller geiftigen gäf)igfeit in ber

Söfung fteti neuer fünftlerifd^er 2(ufgabcn, auggc^cidjuet burd) bie Slncrfennung ber

9)iitbürger, burd) ©b^'^nbejeugungen ber ftoljcftcn unb maditigftcn SOZänner ber Qtit



2lbfa. 110. i! r D ü e b i t D V e 3 a c o p c S o r a u ä i o (lölfi-löSO). (Senuilbe Boii liäiaii in bei" Accadcmia di Ik-llc Arti.

aiacf) einer i-fiotograpöie oon 5D. 9lnbev|on in SJorn. (8" ©c'te 134.)
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@§ tüunbert un§ nid^t, ha^ bie ^erjöge öon (^-crrara, öon Urbino unb ^UJantua um

feine ®unft firf) beiuarben, baf? fie if)n an if)ren §öfen al§ greunb begrüßten ; aucf) öon

^art V., granj non granfrcid) unb '^^^tlipp oon (Spanien finben luir eg begreiflirf), bafe

fie um bie (Sljrc geilten, öon ^lijian gcnmit ju lücrbcn, benn fein ^infct öermorfite,

Df)nc unmabr SU lucrbcn, bcm Cbjette ^ebcutung unb SBürbc ju öerleif)cn. 2Benn aber

bcr mit Slufträgen attjufctjr übcrpufte 3)ieifter, ber nicf)t gern ein 33ilb o^ne inelfac^e

Prüfung unb ^.^erbefferung aiiv ber §anb gab, öon üenesianifc^en ^^rofuratoren ober

anberen 33ef)örben an unerfüllt gebliebene ^ufagen gemaf)nt n»urbe, ba lie§ er bie ^oten»

taten toarten unb beeilte fid), bie Senfer ber 5HepubIi! gu befriebigen, ni(f)t nur, n^eil

er öon x^iku be§ Sotjuel firfier mar, fonbern niot)I audi bc^ijalb, tueit für ibn bie ^aifer

unb Könige feine größeren ^cncn oorfteUtcn, aU bie S^ertreter bc^ t)ci(igen 93Jarfu§,

für bie feine f^amilie fd)on oft gum ©djioerte gegriffen, fein eigener ©ruber in Söaffen

getreulid^ gebient ^atte. '^Ichtn bem übergroßen Spanne mar e» fcfimierig, fid) in ftatt*

lieber ®röße äu h^W^' "ub boc^ ift bo§ (Sinquecento in 3>enebig nid)t üericgen gemorben,

il)m iDürbige ©enoffen an bie Seite ju fteKen. „^n bcn rut)möoIIften unb glüdüdiften

Zeitaltern," meint 9JioImenti, ber bcgciftcrtfte moberne ®arftctler ber üene^ianift^en

SSergangen^eit, „loadifen bie fd)Dpferifc^en Gräfte in größerer S'^^i unb Tlad)t ai§> fonft . . .

^n SSenebig loudifcn bie 9JkIer mä^renb ber SÖIüte bey §anbel§ unb ber Unabhängige

feit, inmitten ber ^rad^t patrijifdier Zufa'iui^t-'nfünfte unb oolfltümlidier gefte. 2)ie

'^atrijicr ließen fic^ bäufig in bcr 3.^erl)üllung afiatifd)er Gröberer, lieber aber ju

ben t^üßen bcr I}ci(igften Jungfrau unb ber ^eiligen malen, bamit baS S?oIf mä^renb

ber $öere^rung be§ |)immlifdjcn aud) gugleid) öor jenen ba» Slnie beuge, bie it)m ben

Staat öoräuftellen f)otten. 3(uf bem 9:}ZarftpIo^e ober auf bem 9JioIo, unter bem flarften

^immel, öor ben ruhigen ©eiüäffern, ergingen fic^ bie Senatoren in if)rer Soga unb

bie Cricntalcn in il)rcr eigenartigen, bunten, im Sonncntidjte fd)if(ernbcn Jradjt. Unb

mitten in biefem malerifd)cn ©cbränge, äUnfctien öielgeftaltigem ^u^ unb mectifetnben

garben lüanbertcn bie ©iorgione, ^^almo, iöonifa^io, ^aolo, 3:intoretto unb Sc^iaöone

um{)er, bie bann auf i^rer Seinmanb ha^ gtäuäenbe Sd)aufpiet micbergaben." S)ie

^ünftler unb bie f^^^auen, bereu Sd)ön^eit jene öercmigten, öercinigten fic^ bei fefttidien

®e(agcn, bei mcldien bie berütjmteftcn 9^iufifer ber ^cit, lüie ©iufeppe ßa^^^^o au§

©f)ioggio im §aufe be§ Jintorctto, ibrc fd]önftcn 2öeifen jum beften gaben. Setbft ibr

<Spaßmad)cr, ber Sonettift unb Sänger ber SBoIIuft, ^^^ictro 2{retino, mar ein ©cnic,

menn aud) ein üerfommene§. Sein fd)(agfertiger Söi^i mar in ganj S3enebig gefürd)tet

unb fein (Sinfluß auf bie 5soIf§menge fo groß, ha^ er eine 9Jiad)t au^^uüben imftanbe

mar, bie feinen fünftlcrifcl)en greunben biÄmeilen febr nüMic^ merben fonnte. S^aöon

bat Sanfoöino 9tu^en gebogen, al» am 18. ^^ejembcr 1545 ba§ ©cmölbe im Dber^=

ftodc bcr Sibrcria, ba» etma§ ju t}aftig fertiggcftcllt iuorben mar, einftürjte unb er

bafür öerantmortüd) gemad)t, feine» 33auomte» entfe^t, eingefperrt unb jur ^Q^fung

einer Sntfdjäbigung öon 1000 S^ufaten öerurtcitt mürbe. 2lretino regte nid)t nur bie

ganje ^ünftterfc^ar mit i^rem großen 5(nf)angc, fonbern and) bie S3auarbeiter auf, bie

an i()rem 9}iciftcr bingen, unb brad^tc c» burdj feine fpottenbc ^ritif bc» 9tidf)terfprud)c»

baljin, boß jener fofort in g-rci^cit gefegt unb bie ©elbftrafe burd) Scrgünftigungen

gcmilbert mürbe.

So ftrenge bie '»^oli.^ciorgane bcr 5RcpubIif ben SScrorbnungen 3ld)tung 5U öer^

fc^affcn bcmübt maren, bcn JSünftIcrn gegenüber brüdten fie ein ''^(uge ju, menn fie in

ibrcm Übermute fid) anc^ eine Überfct)reitung ber burd) bie Sitte gebotenen ©renken gu*

fdjulbcn fommen ließen, ^aö ^urtifanentum, ba» in '-l^enebig jmar (ängft fd)Dn beimifc^

mar, f)at burc^ bie ^;|iroteftiDn ber 9)Ja(cr, bie ber fd)üucn 3}?obefIe fo menig al» ber

miHfä^rigen ©enoffinnen ibrer au»f(^meifenben gefte cntbct)ren mollten, an ^cbeutung

gOöonnen unb fid) im fojiatcn Seben i^cnebig» immer auffättiger gemad)t. SS^ic greube

am ©enuffe, bie ficb aücr klaffen bcr ißcöölfcvung bemächtigte, äußerte fi(^ auc^ in ber

llsflege einer f(^öncn ®aftüd)fcit, in bcr Zi'i'ic^tung bi-^i-'rlid)cr ^JZabljeiten, bie in präcfitig

aulgeftatteten ^Räumen unb mit ^u^i^f'^i^a^nic a^^cr bie ScbeuÄluft anregenben Wüki
bcr Slunftinbuftrie öcranftattct mürben. 2)ie ^arftctlungen ber öodjjcit ju ßana, bie



^^Ibb. 111. Söilbnis be« Sliibrea^ ®ritti, Xogcn um i?euebig (lö-^3— I538i.

©emälbe öoii 'Siäian in ber «alevie beä ®raien Saromir IXäcrnin uoit efiubciü^.

^Jiarti einer Criginalphotoaraptiie üon granj ^anfftaengl in Wüncl)en.

i3u Seite 110, 124 u. 131.)
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3Ui[i. 112. äJtlbniö be§ ueiteäiaiiiidjcii Slbmirols ©ioöanni 93? ovo.

®emälbe Bon Siäian im ftöuigl. 9.lfuieum ju SBcrlin.

9Jacfi einer Crifiiiii'lphoti-^Si'iHiI)'^ "on 5riiiiä .'panfftaeiuil in TOünriieii. iQu Seite 134.)

^aolo SSeuonefe für mcfircrc ^(o[tcrfonbente liefern mu^te, geben baöon gtänjenbeS

3eitgniv. (5», ift immer bie ©efeUfdjaft üon S5cnebig, bic er in feinen bi6Ufd)cn S3itbern

lüicbergibt, bie ß^cfeflfdiaft, in ber er fcRift fo gern mit feiner golbcncn @f)renfette

crfdjien, bie ii}m auf Sli^ian» {^ürfpruc^ für bie atlegorifc^en Öicftalten ber 9}?uft!, ber

SOZat^ematif unb be» 9tu^me§ im SibüotljcBfaale aU 'i|irei§ in einem üom ©taate ein*

geleiteten Söettfampfe juerfannt morbcn War:. 2)ie öon ben ^(öftern befteflten S3itber

lünrbcn oft, namentüd^, mcnn fie in großen SDimenfioncn gef)alten merbcn mußten, in

ben ^Räumen Ijergeftedt, für bie fie beftimmt marcn. ^sm Übertrage luurbe nid)t nur

bie §ö()e be» |)Dnorarg feftgefeiü, fonbern and) für bie iöerforgung bc^o ^ünftler^ unb

feiner @ef)i(fen mit ©|3eife unb STranf Liorgefe{)en ; man barf anncl)men, ha^ bie 9JJönd)e

mit ifiren beften S^ropfcn nid)t fparten, um ben Ttakv gefpräd)ig ^u mad)cn unb au§

feinem 93?unbe ben Kommentar ju ben Svenen gu erhalten, bie er uor iljuen auf bie

Seinmonb lüarf. „'J)enn aud) biefe 9}Ji)nd)e maren \a grö^tenteil» iBenejianer," mie

^•ranj ipermann DJJeif^ner in feiner DJ^onograp^ie ^aolo» treffenb bcrüorfiebt, „aud) fie

grüßte bie fc^öne i^eimat brausen mit aflen if)ren Süigenmunbern ou§ biefen 2Berfen

öoll Beftcc^enber t^avbenproc^t unb (ebenbigfter ©c^ilbcrnng." ®af5 biefe ©i^ilberungen

bon bem im ©efolge ber fünftlerifd^en 9^cnaiffance tüieber in» Seben eingcfü()rtcn
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antifcn f)eibntf(^cn ©etfte burd)brungen unb ni(f)t geeignet finb, jur c^riftüc^en 2l§!e[e

Qnäuregcn, ba§ f)at bie Merifei öon @. SDlarco in if)rem ©elüiffcn nid^t aufgeregt, ^^r

lüurbc ha§: £e6en nid^t oon eifernben 9teformatoren jc^tcer gemactit, bie 9ftepublif an

bcr 3(bria War gottlob beffer eingerichtet, al§ bie am ®cn[crjec, unb üe§ if)ren bürgern

nidjt burd) l)ä|tic^e S^crorbnungen eine» Saloin bie j^rcube am SDajein bcrgällcn.

Unb aud) bie Söeitgereiften, bie Diplomaten unb Stgenten, benen nid^tö unbefannt blieb,

ma§ in (Suropa bie ßJemüter bewegte, bie in fül)ler S3coba(^tung ben SBert ber öer*

fd)iebenartigftcn ftaatlid)en unb fird)Iid)en @inri(^tungen ab5un)ägen gelüof)nt tüaren unb

\i(i) be§ rcifften Urteilet, ber reicf)ften 9[)^enfd)en= unb (Sittenfenntni§ mof)I bcrü^men

burften, fie fanben, i^eimgefe^rt unter ben blauen ^immet ber 'Uhxia unb ber oberita-

Uferen ©efilbc, feinen 2lnla^, if)ren Sanbyleuten ben ^ultu§ be§ @cE)önen unb Siei^enben

gu öerübeln, fonbern nof)mcn öoll froren ®ifer§ lieber an bemfelben 2InteiI unb föirftcn

gu feiner ^Verbreitung nai^ it)ren Prüften mit.

ytod) ^eute erjagten un§ bie ^atäfte unb Spillen an ber S3renta unb im SSicen=»

tinifdEien öon biefem begtüdenben ^ultu§, feine aber fpric^t öerne^mtii^er aU jene Sßilla

in D^afer (^b. 128,' 134 u. 135), bcm ftiUen Sieden im ©elänbe be§ paöctale§,

Jüo ficE) bie Srüber Sarbaro i^re ©ommerrefibeng gefd)affen t)aben: S)aniel, ber ^atriard;

üon SlquUeja, unb 9JJarcantonio (5Ibb. 125), ber üiel befcfiäftigte (Staatsmann unb ®e^

fanbte ber 9iepublif. ^s^u greunbe ^aUabio unb ^^aolo SSeronefe ^aben 3^^^^^ ^^^"^

^^infel gerührt, um iljuen ein fcf)öne§ unb £)citere§ ^^m\\ ju bereiten, unb e§ ift ifjnen

gelungen, ber 3Jad)meit ju geigen, in lüeldicr Umrat)mung ficE) ha^ Sanbleben Dcnejia=»

nifdjcr ^atrijier abgefpielt ^at. 2Ber nur einmal am (Snbe ber rechten glügelgalerie

au§ geöffneter Jür bie ©eftalt be§ SRalerS auf fid) ^ufc^reiten faf), ber fid) f)ier im

Sagbfteibe Ieben§groB felbft bargefteUt ^at (3Ibb. 123), in jugenblicf)cr ^raft unb grifc^e,

unterne^menb, f)citer, ber f)at aucE) bie Stimmung begreifen gelernt, in ber er auf bie

öon ^^allabio gezogenen 33ogen unb (gelber, in bie Kuppel unb ©efimfe eine SBelt bon

froijeu ©öttern unb Göttinnen, ^erfonififationen alleS @c^i3nen unb §errlid)en gezaubert

I)at. 5Ric^t im Sluftrage großmütiger gürftcn greift man ju fo erquidenben, mit @Iüd

unb Se^ogen erfüllenben garben, fonbern im SSoIlgefüfjIe ber SBertfc^ä^ung, bie ber

^ünftter anä) aU 9Jienfd) öon magren greunben erfäljrt. @aftgefd)enfe finb biefe

rei^enben ^utten unb, öon if)nen umfc^tüärmt, ber 6}eniu§ ber Unftcrblid^feit, ber bie

I)od)fte atter 5lu§5eid)nungen öerfinnlid)t, bie öon irbifd)er 4"^anb, öon ber §anb be§

^ünftler§, öerlic^en njerben fann. So nat)e ftanben fid) 9J?äcen unb Sd^ü^üng, bafi

biefer audE) au» feinem SiebeSleben fein ©e^eimnil ju machen brauchte; o^ne SSerlegen*

t)eit ober ©roll, öiellcii^t mit suftimmenbem 2äd)eln, blidte bie A-rau be§ ^aufe§, bie

©attin bey lueifen ^;|>rofurator§, öon bem S3ilbe be§ frij^lid^en, 5'i-"euben fpenbenben

§au§freunbe§ ju bem iE)m buri^ bie gtuc^t ber 3"^inier entgcgentüinfenben konterfei

— feiner ©eücbtcn.

S)ie Silber ber öcnegianifdEien Tlakx finb Denfmäler be§ öcne5ianif(^en SebenS,

be» öffentüdjen unb priöaten, ber ©lanj ber fcier(i(^en ^Euf^üge, ber ^ro^effionen unb

(Smpfänge ift mit berfelben 3:;reue tüiebcrgegeben, löic bie |)eimüd)feit ber Stublerftubc

unb be» S3ouboir». SlEIc SBerfe ber ^unftinbuftrie, bereu Siepröfentanten lüir tjeute in

ben SJiufeen bemunbern, finb in il)rer SSerlüenbung gu Sd^mud unb ©equemlid)feit nad^^

geiöiefen : neben ben gefirnißten Sef)nftü^Ien unb intarficrtcu Sd)ränfen bie 3;^errafotten,

auf ben 9)larmorgefimfen ber Slamine bie 33ron<^eteud)ter, ouf ben mit foftbarcn Sinnen

bebedten Jafelu bie glit^ernben (SJIäfer, bie Weiten, farbigen 9J?oioIifaf(rüffeIn, um bie

Sd^uEtern ber grauen bie 33rofate unb Spißen, im golbgeftidten 2Be()rgcE)änge bie

gefd)nittenen Sta^tförbe bcr S)egen, an ben SBönben bie 93iofaifbiIber ber ^eiligen,

bie ^rujifi^-e unb 2SeiE)feffel. ®ie ganje güEIe ber geiüerblid^cn (Sr^eugung tritt un§

in i^rer großen S3ebeutung für Staat unb (55efelIfcE)aft entgegen. SDie öenesiantfi^e

^nbuftrie, urfprüngtii^ bcm Raubet nur mü^fam folgenb, mar fetbftiinbig gemorben unb

fing an i[)n ju bcIjcrrfcEien. 5Son feinem S^udjc, bcm fdiönften unb bauertjafteftcn, ba§

in Statten erzeugt mürbe, lieferte SSenebig iäf)rlid) 98 000 Stüd, in Sebertapetcn mürben

100 000 Dufaten öerbient, bie (5iIa§fabrifation bcfc^äftigte um bie SOZitte be§ fed)jef)nten
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Sa{)r^unbert§ bie gedornte S3ebDlferung öon aJiurano, bic auf 30 000 9JJenfd)cn öcrec^net

tüurbe. Sie 5tr6eit tüar trefflid) organificrt, in ©d^iditcn ju fecfiS ©tiinbcn tüiirbe fie

STag unb ^a<i)t fortgcje^t, fo ba^ bie Öfen niemals auggeblafen uierbcn muf5tcu aU am

©amätag abenb. „9^ic^t nur bie gortbauer be§ SSerbien[te§ tüar bcm Slrbcitcr in

SJiurauo gefirf)ert, oud) für 3lr6eit§öcrforgung umr geforgt burrf) eine 5tnUKnfung üon

60 ©ufaten im ^aljre." Sie (gpi|eninbuftrie entlüicfclte fic^ au§ bcr f)äu§Iic^en Jätig-

feit ber grauen, bie in ber ©rfinbuug unb 3luöfüf)ruug neuer SJJufter tüetteifcrtcu.

SDogareffen unb Stöc^ter ber erften g-amitien leiteten bie f)äU!Slid)en Söerfftätten, ^aljl-

reiche Einleitungen für bie ©rjeugung unb 9J?ufterbüd)er luurben in Srucf gelegt; erft

im fiebäcfinten Sa^r^unbert fing man in Surano unb ^:|5elteftrina an, bie foftbare

SBare, bie in oHen Säubern begef)rt tüurbc, auc^ fabrifSmäfeig f)er5uftcffen. ^n ben

berü()mtcn Söaffenläben öon SSenebig fanbeu fict) nic^t nur bie SBerfe ber beimifcften

©cfimiebe, narf) benen eine ber belebtefteu ©offen benannt ift, auc^ SreScia unb Selluno

fanbten ba^in i^re !öftIicJ)en fingen, ^iftoleu unb ®oIcf|e, narf) bcnen bie ^rieglleute

üon gans (Suropa mit Söegier »erlangten.

Sa§ 4^anbmer! ^atte golbenen Sobeu, mer arbeiten loollte unb fid) eine cntfprec^enbe

gtrtigfeit angeeignet t)attc, ber fanb reicf)tid)en S^erbienft, ber S3egriff be§ ^^roletariatcl

mar in 5Senebig unbefannt. ®ie geringe ^af)! öon 2lrbeitÄunfäf)igcn fouute öon ber

öffentlid)cn 2ßot)Itätig!eit leicht öerforgt merben. f^ür finge, unterne^menbc Öeute ober
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lüar in ber öcrfc^r^rcid^en @tabt bie 9)JögIi(i)!eit gegeben, in fnqer Qdt gu 9teid^tuin

5U gelangen. (S^S gab einen fräftigen 3"3ii9 öon .s>anbet»talentcn an§ ben ©tobten ber

Sierra ferma, bie ]\d) ju grotlen ^anfFerren aniicf)ipangen nnb große ®elbge|'(f)äftc

macfiten. 2)enn and) ber ^onüim mar in einer ftctigen Steigerung begriffen. 22er

irgenb fonnte, befurf)te bie ©tabt ber Söunber nnb macf)tc (äinfaufe für fid) nnb fein

^au§. SSene^ianifd^e 9Jioben galten überall o(§ bie feinften, ber i8efi| öene^ianifdier

©r^eugniffe gierte iebc§ ©djtofe in (Suropa. 5(ucE) lebte fic^» nirgenb» fo fröbürf), al§

unter beni 33anner oon 3. 9)Zarco. (Sy lüar nid)t notmenbig, ba^ nmn ber ©aft eine§

oorne^men ^^satrijier^ ober 93Zitg(ieb einei^ literarifd^ = gcfeftigen isercine^, einer Scuola,

mar, um fic^ bie ^dt mit 2uft nnb Söonnc 5U nertreiben ; and) ber 'jirmfte unterhielt

fid) an aU bem @d)angepränge, ba§ e§ in SScnebig gab, on bem ftetigen ©emü^Ie ber

93?enfc^en, an ben feltfamften (Srfc^einungen, an ben tollen Streiken ber jungen unb

alten Spafemac^er, befonbcr§ aber an ben feftfidien Sluf^ügen, mit benen auc^ f)äufig

21u»ftellungen ber fünfte unb 2öerf»genoffenfd)aften oerbunbcn maren. S)ie Stuffü^rung

eine» fotd)cn ..Trionfo", \vk man bie öffcnt(id)en J-cfte uannte, geborte ju ben @taat§=

aftionen unb mufete fid) an ha^ immer ftrenger get)anb^abtc 3ci^c"iottiett anfd)Iie§en,

mit bem i^a^ 5(uftreten ber ®ogen unb ibrer j^amilien, foiuie aÜer 9J?agiftrate geregelt

rtjurbe. ^n feinem 53ud)e über bie „Dogaressa di Yeuezia" fcf)i(bert SJJolmenti an ber
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^anb offiäietter Seriditc bie ^rönungSfeierlic^feiten ber Qilia ^anbolo, ©ema^Un be§

2)ogen i^orcnso ^riuli, bie im ©eptember 1557 unter Iebf)aftcfter ^cittia^me oder

(Sd)id}tcn ber 53eüölferung abgehalten lüurben. Sie ^rad^t unb ^oftbarfeit ber ©enjönber,

in benen \xd) bie ^atrijier babei bem SSolfe jcigten, war bereite ju jener Übertreibung

ge[teigert, bie ben S^erfaft einer @efellfcf)aft 5U fennjeic^nen l^flcgt. ^m ©efotge ber

jöogareji'a jogen 235 junge (Sbelbamcn auf, in Kleibern üon 5ttla§ unb Seibe, bie mit

großen ^^^erlen öon fettenfter cScf)ön^eit gefrfimücft loaren, unb reic^ geftidten ^polefragen

Derfctiiebener gorm. Unter it)nen njaren fed)^ aU 33räute bejeidinct, mit aufgelöftem,

auf bie ©c^uüern fattenbem |)aor, ha^ burc^ ©olbfäben 3ufammenge()alten fönrbe. ^n
©d^lnar^ erfd)ienen bie 9}Jatronen, barunter bie grauen ber ^rofuratoren mit jenen

bi§ äur (Srbe reidienben Strmeln, bie man bie ^er^ogtidien nannte. S;er '^l^ataft, in

mel(^en bie ^riuli einbog, nad)bem fie üor ber ©ignorie hav ©elöbniS ber treuen

$8eobad)tung ber ^onftitution abgelegt unb im 2:ome öon @. 9Jfarcp ben @ib auf ha^i

ajiiffak geiciftet ^ottc, mar ben fünften »nb ^ünftlerüerbänbcu übcrtaffen unb öon ben-

fetben mit ifjrcn mertooUften ©rjeugniffen auögeftattet morben. 5i(Ic Säulen unb f^enfter»

nifdien maren reii^ bcforiert, bie ^orribore mit STeppic^en überfpannt, feibene Slaggen

in allen Farben meßten au§ ben genftern, burc^ mel(^e man bie ^Regatten unb bie

©tier^a^ beo6ad)ten tonnte, bie fic^ im Monate unb auf ber ^iasjetta abfpielten. SIbenbg

sogen bie fünfte mit gadeln auf ben großen ^(a| unb trugen i^re Sd)ä^e jur gc^au,

mäfirenb trompeten fdimetterten unb bie trommeln gerütjrt mürben. 3» "^en 9iat»-

9lbD. 116. Xte ®eianbtcn be§ "^Japfteä unb beä ^ogcn oor griebrtcf) SSar&arofia in iJauia.

®cmä(be bou 3. lintoretto im Sogenpalaft. Sala del maggior consiglio.

ilaä] einer <p^oto9rapf)ie üon 3). Slnberion in 9{iim. (8n Seite 134.)
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fäleu jpajici-tcu Me 'i|>ati-i5ier mit ben Sbelbamcn, unb balb l'c^trangcu ficf) bic 'i|?oare

im 2:anäe. S^rci 3:0130 luäl)rtc ba§ {^eft. 2öer bie Stimmittel ber ücnqiQuifrficu ^ugenb

unb it)vc Suft 5iir Sctätiguni] if)ver Sungcnfraft feniit, bcr mag firf) tuof)! eine 58or=

[tcttung üon bcm ©cbraufe mad)en, in bcm man ficf) luä^renb bcrfetbcn in SScnebig

bcincgte.

®ie Stnforbcrungcn , bie bei folc^en Gelegenheiten an bie nornef)men gamiüen

ge[tellt mürben, maren ganj aufeerorbcntüd) , nament(icf) bie 2:ogcnfamiIicn, bic unter

ficf; nermanbt unb öcridjmägcvt moren, mußten für bie 9iepräf entation unget)eure

(Summen aufmenbcn. (Sin Senatebetret üom 24. ^uni 1559 üerlangte öon ber

Xogareffa, baf3 fie gur S^a^rung i^rer Söürbe ftet§ eine ^^tnja^I öon bienfttuenben

Manien um fid) ^abe unb auf il}re Soilette ganj befonbere Soften oufmenbe. SBenn

fie ausging, mnfste fie öon minbeften§ ad)t „^onsette" begleitet unb bicfe burften

nid)t anber» al» in ©eibe gefleibet fein; befud)te fie jeboi^ irgcnbeinen öffentUi^en

Crt, fo genügten bie ad)t „^onjelle" nidit, ..per mai^gior decor et lioiior de la republica"

erfc^icncn neben biefen aud) noc^ eine Slnjafit öon (Sbelbamen an if)rer Seite. 5)ie

25 Sufateu, bic i^r bafür monatlich öom Senate gereid)t mürben, maren mo^I faum

genügenb, um ben ftanbe^gemä^en Untertialt biefe» öorgefdiriebencn ©cfoIgeS ju beftrciten.

5tu^erbem fam ba^ SßegrüBen burc^ (SJefc^enfe immer mebr in ©ebraui^, mit ©ufaten

unb golbcncn Letten mufetc ha§' 2öot)tmonen cinf[u^reid}er ^^erfönlidjfeitcn lebenbig

er{)alten mcrbcn. Qu tüeld)cm Umfange fid) biefe elegante gorm ber Ü3cfted)ung geftaltete,

erfc[}en mir au» ben ftrcngen ^erorbnungen, bie gegen bie 5(nnat)me non @efcf)cnfcn

burd^ 9}?agiftrat§perfonen erlaffcn merben. ^^ür jeben jDufaten, ben bie grau, bie

Sinber ober ii^crmanbte be^^ 2)ogcn annahmen, mufjten 25 ®ufoten Strafe gejault

merbcn. S;amit bicfc Scftimmungen nid)t umgongen mcrbcn fonntcn, burften fic^ ber

2)oge unb feine gomilic feit bem S)e!ret öom 13. Mai 1523 aud) nicf)t met)r in

|)anbeIögcf(^oftc unb ^oßpfitijtungcn einloffen.

93efonbcrcn 5(n(a^ jur ©ntfaltung üon Sui*u§ bot bie Slnmefcn^eit öon fürftlic^cn

^erfonen in S^cnebig, benen man boburd) einen f)ot)en Segriff üon bcr Tlaä)t unb ben

großen DJHttctn bc5 Stootc» beibringen mollte. Sie mürben nidit nur t)Dn feiten

ber ategierung burc^ ©cfc^enfe geet)rt unb in ben meiftcn t^öHen freigcboltcn, aud^

bic abligcn 5?ereine beeiferten fict), i^nen ju (S^rcn gefte ju ücranftaltcn, in bereu ©r«

finbung bie i^enejianer uncrfdjöpfüd) morcn. ^m 3a{)re 1520 mof)nte ber 9J?orfgraf

üon SJlontua einige 3cit im 'il^olafte feinet Gefanbten bei Sonto Sofia, ^u feiner

@rgöt3ung errichteten bie 9)ZitgIicber einer „(iol5a"=@cfetIfd)aft eine Süt)ne über bem

Sonol granbe, auf bem fie einen Soll ocronftoltcten, 5U mcldjem fünfzig Samen geloben

mürben. Soncbcn tjotten bie (iontarini unb 9J?oün nod) jmci gro^c, mit if)ren

SBoppen gezierte ^ät)ne (,.paliscliermi"), auf meldten ebenfalls 9}Ja§fenbäIIe ftottfanbcn.

5(uBerbem gab e§ 5:urnicre ju Söoffer, SBettfabrtcn, 9)Zufif, ©cfong, Sö(Icrfd)üffe. 2Iuf

einer gcbcdtcn Sorfe, bie mit Jopejsericn unb mit ben montnonifdicn SBappen gefc^müdt

mor, mürbe bcm SJZartgrofen ein Sanfett gegeben, morouf bicfcr fid^ am 3:an3e

beteiligte. (Snblic^ mürbe aud) eine „SJJomoria" gegeben, in ber, mic Sanuto meint,

bcr ^aub bcr ^^roferpina ou§ ber UnterU:)cIt burd) — |)er!ule§ borgeftcHt mürbe.

S)ie 9JJomaricn, über bic fid) 9JJoImcnti au§fübrlid) t^erbreitct, marcn Sati)rfpicle

ober grotcste 83aIIettc, bic mon urfprünglid) nur bei ^-^odj^eitcn aufgeführt ^otte, fpöter

aber mit großer SSorliebe jur öffentlidjen 33etuftigung oud^ bei anbcren @c(cgent)eiten

ocronftaltcte. 9}Zeiften§ morcn c§ antife Stoffe, bie in improüificrten S)ioIogen jur

Sorfteffung fomcn unb ®elegcn{)eit ju prächtigen S^erfteibungen unb luftigen Säcnen

gaben. 53a(b murbc bie 58üt)nc auf bem 9Jhrfu§pIoöe , botb auf äufammenge^ängten

Sd)iffcn im (ianol gronbe errid)tct, fe^r t)äufig üor bcm ^-l^olo^jo go^cori. 5E;er grofee

Slufmanb, ber bobci getrieben murbc, üeronlofete ben Senat 1526 jn einem ißerbote

ber Spiele, ©icfc» murbc ober nii^t beachtet, benn fcf)on in ben näd^ften 3^^!^^"

mirb über Sd^ouftedungen biefer SIrt berichtet, bie öor bem Togen unb ben SBertretern

oller 93Jagiftrate jum beften gegeben mcrbcn. Sie famen jebot^ ou» bcr SJJobc, aU
man anfing, gefct)ricbene 3:^eQterftüde auf5ufüt)ren. ©ine» ber crften mar bie SInttgone



Sweater. 145

2166.117. i^roturator ^aolo i^arutta dSöO— 1J98,). ©enuilbe dou 3- 3:intoretto im Sogenpalaft.

^nai) einer «ßljotograpljie oon 3:. Sinberfon in iKom. i8u Seite 134.)

be§ Gonte bi älJonte au§ SBicensa, für ba§ 1565 '^anahio ein J^catcr aug |)o(s

errichtet ^at, tüäf)renb geberico ^uccaro bie ^uüffen bafür gematt f)at. ®a§ crfte

fteinerne S^eatergebäube befanb fid) bei @. Gaffiano, ein jtüeiteg im Slnfange bc§ fieb*

sehnten 3at)r{)unbert§ in bcr ßontraba bi @. (£affino, wo 1637 ein SKetobram ,/2(nbro-

meba" gegeben murbc. 5lurf) t)ier fpielten anfangt 2)i(ettanten, nämtid) bie 9Jätgtieber

ber ©efeüic^aften, bie au§ ber „ßornpagnia beüa eal^a" {'Abb. 135
1

t)erODrgcgangen

tüaren unb üor allem bie ^.Bcftimmung trotten, Unterhaltungen im ^arneoal ju ücranftalten

{%bh. 1 35). 2)er S^ame ftammt öon ber ®emof)n[)eit, öerld)iebcnforbige Seinfleiber („ealäoni")

aU ^Ibjeic^en ju tragen. Unter ifincn mv auä) ha^ Sattipiel mit ber „9iacci)etta" m
3mieöinecf, i^eueöiii.

^^
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©ebrauc^, üon bem tro()I bQ§ Saiüti = 3:emti§ absuleiten fein bürfte. 9t(§ au§ bem

3:f)cateriDcien ein ©efdiäft-^jiDcig gemad)! tourbe, seic^neten fic^ bie oeneäianiirfien Unter-

nehmungen burc^ bie ®ro§artigfeit ber ^omparferie, ber SSermanblungen, glugmafc^inen

unb faenifc^er gjJerfianif au§. 9Jfeere§ftürme , SSärenjagben , (Springbrunnen boten ben

öcnesianifien J^eatermeiftern feine Sc^raierigfeiten, ^ferbe unb ©lefanten bracf)ten fie

f)äufig auf bie 33üt)ne, unb in Söeleu^tungSfünften n)urben fie nirgenbg übertroffen.

2)a§ ©peftafelftücf oerbrängte alle anberen formen ber bramatif(^en ^unft.

®arin äußerte fid) ber 3.^erfaII be» ©efdimade§ , ber im Cinquecento burc^ bie

gjJaler auf eine fo f)of)e Stufe gef)oben ttjorben tvax. ^eine geiftige Sßertiefung gab

if)m eine 9tic^tung nac^ bem gbealen, bie S8erftarf)ung tt)urbe öon ben regierenben

Greifen gern gefefien, meil biefe nur eine äußerlicfie ^ei^fti^euung , nic^t eine innere

|)ebung be» $ßoIfe§ al» n}ünfc^en§ir)ert erachteten, ^ie in fteter Steigerung befinblic^e

Untcrf)attung'^fucf)t feiner 5öett)of)ner förberte gnjar ba^S raeüftöbtifi^e treiben in SSenebig,

aber fie befeftigle aucJ) bie §errfrf)aft einer Dberfläcf)lic^feit, eine§ (Scheinlebens, ha^

bie SSenc^ianer fcf)Iie§üc^ entnerdt unb jeber S:atfraft beraubt t)at. ®a^ biefe Stücf-

bilbung ber geiftigen Kultur auc^ auf hav politifctie Sebcn ben fcfiäbüc^ften ©influfe

nafim, Ief)rt ber Weitere 5^erlauf ber @efct)id§tc ber 9iepubtif.

vm.

Rückfehritte der äußeren und inneren Politik.

m§ fid) bie kämpfe ^luifc^en ^arl V. unb granj I. auf italienifc^em S3obcn

abfpielten, befanb ficJ) bie 9tepublif ftet§ in einer f)öc^ft unbcimlic^en Sage: fie fcfiinanfte

öon einer Seite jur anberen unb lebte babei in ber fteten 33efürc^tung , bie beiben

©cgncr fönntcn loieber cinmot auf ben ©infaff fommeu, fic^ ju »ertragen unb auf

Soften ^ßenebigS gcgenfeitig ju entfct)äbigen. 3^ie ®rDßmärf)te fiattcn fict) in ber Seit

ber Sigen in i^rer ^äßlidjen Selbftfuc^t oöltig enthüllt, man fonnte i^nen jebc hinter-

lift unb gatfcJi^eit äutrauen. dagegen gab e§ nac^ ber Überseugung ber 9JJe^rf)eit be§

SonfigUoS nur eine oerlä^ücfie SBaffe, nämlid) bie eigene Sd)Iau^eit, mit ber man alle

anberen ju übertiften unb ibrc böfcn 3(nfc^Iäge ju oerciteln öermöd^te. ^lan fann ber

Oene^ianifc^en ^oütif ben S^orrourf gewiß nid)t erfparcn, baß fie f)intert)altig unb un-

oerläßlic^ mar, aber man barf nid)t unberüdfid)tigt laffen, baß mau auc^ an Sßenebig

gegen Sreu unb ©tauben ge^anbelt ^atte. Stäubcrifcfic Überfätte, mie fie ^apft unb

Saifer o^ne anberen ©runb, at§ 9fcib unb gurtet öor ii)rer fteigenben Wadi^t, gegen

bie 9iepublif au§gefü^rt t)attcn, waren geeignet, ta^ SSertrauen auf bie c^riftlic^e

©efinnung unb poütifc^e (S^ren^aftigfcit ber 9cad)barn tief p crfc^üttern. S)er angeb-

lich national gcfinnte i^apft ^tte bie üene^ianifctie Hegemonie in Italien, bie einjige,

bie oietteic^t möglid) gemcfen wäre, für immer befcitigt, inbem er ^alb ©uropa gegen

bie aufftrebenben 2aub§Icute ju ben 2Baffen rief, lOiaiimilian t)atte ba§ gute SSer=

t)ältni§, in welchem ta^ Mtiö) feit 58arbaroffa§ Reiten ju ber Se^errfc^erin ber 5lbria

ftanb, in einem feiner ^nfäffe oon ®roßmac^t»WaI)n unb abcnteuerü^er Unterne^mung§=

fud)t in unüberlegter SSeife geftört unb bie frieblicf)e ^üiveinanberfeßung ber öencjia-

nifdien unb f)ab§burgifc^en 3tnfprü(^e in ber 5tbria unb im %viaui al» unlösbar ^in-

geftettt. ©§ war atlerbingS fd)Wierig, wenn nic^t unmöglich geworben, mit bem |)aufe

^ab»burg gütliche 3lbmac{)ungen ju treffen, feitbem beffcn Qntercffen ju feinem llnglüd

fo öielfeitig geworben waren. SDic ^Bereinigung fo ungleid)artiger Sänbermaffen , beren

Öebenäbebingungcn unmöglid) auf eine gemeinfame ©runblage gebracht werben fonnten,

war eine europäifc^e Kalamität, benn fie bebrot)te äffe Staaten. Sie gtepubUf SBenebig

fonnte fic^ t)ieffeicf)t mit ben §erren Oon ^nneröftcrreic^ unb 3:iroI über ®renä=

öereinigungen unb |)anbelSwege, ja felbft über ha^ Seerec^t im Cuarnero unb im ©olfe

üerftänbigen , aber fie mußte bafür Sid)ert)eit gegen ajJailanb unb gegen fpanif(^e

glotten eintaufct)en , bie etwa oon 9^eapel unb Sizilien au» i^re iperrfd)aft in ber
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?tbria 6cbrot)ten. ®ic bcutfc^cn 9fJad£)barn bcfanben firf) im S^ortcil, tnenn fic if)rcn

SBebarf an oricntalifc^cn SBaren öon S^enebig be^ic^en foimten; bic ^crjoge öon

SSrabant unb ©rafcn oon ^oHaiib aber mußten bcm ^anbc(§tier!e§re mit ifren ©tobten

am 5ttlantijct)en SOZcere, an ber 9JJaa§ unb ©ctjclbe 55orfrf)ub leiftcn — mie foHte

S^encbig mit einem gürftenf)aufe in ?^ricben leben fönncn, bog öon fo nieten feiner

^onturrenten abtjängig loar, ba» immer ®elb brou(f)te unb troft jdieinbaren 55ermDgen#

bie unfolibefte ginanäluirtjrfiaft begünftigte ? 'äU nun gar nod) ber amerifanifcf)c ^m*

poxt an ©belmetatt bic gefd)äftlid)en Sßert)ältniffe @uropa§ in§ @rf)tüontcn bradjte unb

^rei§rürfgänge ^eröorrief, bie nirgenb§ fo ^art empfunben tourben, al§ auf bem @elb=

marfte am 9tialto, wo noct) immer ber größte Umfaß gemacf)t mürbe, ba tonnte man

öon ben Ferren öon ©. SOZavco unmöglid^ (2i)mpatf)ic für bie Casa d'Austria erwarten,

bie nid)t auf bem SBege notürlirfier (Sntmicflung, fonbern burct) eine 9teit)e öon rafc^

fic§ folgenben @rbfcf)aftcn eine 3BeItmarf)t geworben mar.

55enebig münfc^lc ben @ieg j^i^artfi-'ei«^^, benn biefc§ öermorf)te if)m niemals fo

gefä^rlid) ju merben, aU bie öereinigte beutfc^e unb fpanifc^e SRarf)t ber §ab§burger,

bie e§ öon allen ©eiten, ju Sanb unb gur ©ee, öon ben 5((pen au^, mie an ber 2Ibba

unb am ^o, an ber @tfc^ unb am Sfonjo bebrängen unb fct)äbigen fonnten. ®ie

©dllac^t bei ^aöia mar ein Unglüd für bie Üiepublif, unb fie füllte fic^ löte öon

einem 3np befreit, al§ %van'o I. burd^ ben SSJJabriber SSertrag mieber feine grei^eit

erf)iclt. 3tber ber 58ertrag öon Clognac, ber ein neue^ 53ünbni§ smifc^en granfreic^,

bem ''-l^apfte, gtorenj unb ii^enebig jum ©egenftanbe I)atte, ermie§ fic^ aU tuenig

mirfung»öott, bie franjöfifc^en ^ecre, bie in Italien auftraten, moren f(^ted)t gefül)rt

unb bie 5lbfid^t be» Sönigg Sranj, fid) 9JeapeI§ ju bemäd)tigen, führte ^u einer QtV'

ftreuung ber öorf)anbenen ©treitfräfte , bie ben ^aiferlictien unter ©ourbon ben 2Beg

9lbb. 119. iU-rlöluii-J ber iKilii^eit Öatterina mit bem Togen gronceeco Xonato i,l.')4j—1353).

©emälbe oon ^. iintoretto im Sogeupalaft.

"icdd) einer 'i^liotügrapliic oon 3). ?lnberion in iKont. f3u Seite 134.)
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9lbb. 120. "i^rii turator ^Jcicolö ^iriiili (l.')4.")). ®cmä(De Uon 3- ^ii'fL'rettLi im Togenpaloft.

yiad} einer ^Photographie uon T. Stnberion in 9iom. i^u ©cite 134.)

nad) 9?om öffnete. ®a§ üeneaianifcfie |)ccr unter ber gü^rung be§ ^crjogg öon Urbino

tarn ju fpät, um 9tom ju retten, unb tat nic^t§ jur Befreiung be§ ^^apfte^, al^ biefer

nad) ber ©rftürmung uon 9iom oon ben jügeltofen Sanbäfncd^ten in ber @ngel§burg

belagert njurbe. (gnbüc^ fa^ fidE) bie 9tepubUf öon ^^ranfrcic^ bei ben ?5rieben!cDer-

fianbtungen oon Sambrai) aberntal§, lüie unter Submig XII., preisgegeben unb mu^tc

fict) glücfüct) fc^ö^en, ba^ ^art V., mit bem ^apftc oerföbnt, fein fiegreic^eS ^eer nirf)t

gegen if)r ©ebiet nmrfi^iercn lie^, fonbern fic in ben ^rieben öon löologna (20. ©ejember

1529) einfd)Io§, burc^ tt)el(^cn granj ©forja, SJJaiimitian'c Srubcr, aU ^erjog öon

SlJlaüanb anerfannt unb ber Sanbbefi^ S3cnebig§ naä) ^»'^üdgobe ber ^tö^e, bie eS im

SSerlaufe be§ Krieges in ber Siomagna unb in Simulien befe^t {)atte, ungefcf)mä(ert

blieb. SSon biefer 3eit fl" 9^^ ^^^ fRepublif bie 33eftrebungen nat^ SScrgrö^erung

i^rcr |)errfc^aft auf bcm gcftlanbe unb einer füljreuben ©tcllung aU Sanbmad^t ^talienS

auf. @ie üe§ e§ ju, baf3 bie fpanifcf) = ^ab»buvgtfrf)e Übermad)t fiel) in ben flcinen

Kriegen um ©icna, ^ornia, 9JiiranboIa unb mit ben Garaffa auc^ nocf) meiter au§»»

behüte. ®ie militärifd)en SJiittel, über bie fie 5U Sanbe öerfügte, lüorcn nicE)t fo

befd^affcn, ha^ fie firf) im offenen j^elbe behaupten fonnte. ®ie Seöölferung ber Sierra
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ferma lieferte feine guten ©olbatcn. ®ie Sogenannten „Drbinanjen", bie im SigaWege

au§ ©iniieiinifdjen aufgeftcüt tüorben tüaren, hielten in ber (S(f)Iad)torbnung nic^t au§,

fie toaren nur im fleinen Kriege erfolgreich) gu üertoenben. ®ie gctüorbenen ^^u^«

trup^en au§ ber 9tomagna, au§ Umbricn, Urbino unb ben SJJarfen toaren foftf^jietig

unb gerabe aurf) nic^t bie oerlä^üdiftcn. 9iur ein ©dimeigcr |)eer ober beutfc^e Sanb§»

fneckte fiättcn ber 9^e|)ublif auf ben @c^Iad)tfeibern ©iege erfechten fönnen, aber tüie

fd^mierig mar c^, biefelben auyjunü^en, ba bie SSerträge mit biefen StRietStruppen nur

Don furjer S)aucr maren unb i^re gorberungen ^äufig in§ äRo^Iofe gingen? 9JZan

entfd^Io^ ficf) balier, ba» eigene ©ebiet burcf) S3efeftigungen gu frf)ü^en unb ta^ @rf)mer=

gemidjt ber ^Rüftung mieber auf bie ©eemadit gu legen.

Slbb. 121. 2oge Oiicolü ba ^^Jvonte (1578—1585). ©cmälbe bon 3f- Stntoretto in ber Accadeinia di BeUe Arti.

9iadi einer ^;j3^otograpl)ie uon 2. Bluberion in flJom. (3u Seite 134.)

^aju leitete bie iöenesianer aud^ ha^ SBacE)§tum ber tür!if(^en glotte unb bie

neränberte Gattung bc§ (SuItauS gegen fie. f^aft brci ^afir^e^nte tjatte jmifc^en SSenebig

unb ben 3:ürfen triebe gc^errfd)t. (£§ frf)ien, a(§ fotttc ber 9}?arfu§ftaat mieber, mie

in ben Sütcn feiner frül)eften (Sntmidlung, bie S^crmitttung ^mifdien 33i)äan5 unb bem
?l6cnblanbe überneljmen unb aU notmenbige§ poIitif(i)c§ ^mifdiengtieb ^mifdien ben

beiben SSelten ben (Sd)u| be§ großen Dftreid)e§ genießen. Sßärc bie türfifdie 9tegierung

gur 33eurteilung großer SSerf)äItniffe fäi)ig gcmefen, I)ätte fie bei ber (Sinrid)tung bei

9{eid^e§ auf ^ulturfragen 9iüdfi(^t genommen unb ben ^ufammentiang i^rer Tla^t mit

bem Söo^Iftanb ber Oon i^r bcl)errfd^ten Stationen erfaßt, bann mürbe fie aud) über

ben 2Bert SSenebig§ für ben orientaüfd)en Raubet unb SSerfe£)r nit^t im unflaren ge*

blieben fein. @o mcit I)aben e» aber bie Stürfen niematl gebrad)t. Qi)re politifd^en
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ignftinfte reidfiten niemal» bi§ jit einer c{}r[t(^cn Äd^ät3ung fvcmbcr -lüc^tigfeit nnb ^raud^-

barfeit. Tic guten ^^ejiclinugen jn '-l^encbig bcru()ten nic^t auf einer richtigen 3{6tüägung

ber gemeinfamen igntereffen, fie würben bober fofort abgebrodien unb in ba» ©egenteil

oerfef)rt, al» ber @rofef)err nad) ber gtücflicfien 33eenbigung be§ perfii(^en Kriege» feine

5lufmerffomfeit auf bie Segrünbung einer 5IIIeinbcrrfcbaft im äJiittelmeer lüenbete. S)ie

9iepublif ^atte ibm feinen @runb jur ^(age gegeben, fie f)atte if)re ßf)riftenpflid^t of)ne

@emiffen§ffrupel beifeite gefetU unb ficf) lüeber be» um 9if)Dbu§ ringenben So^önntterorbeniS

angenommen, nocf) fid) in ben ^ampf an ber Xonau unb öor 2Bien eingemengt. ®uleiman§

3ug ba^in bitte n)efentlic^ mitgemirft, ba§ i^r brofienbe Strafgericht bei ^aiferl ab5U=

toenben; bie iBenejianer luären aud^ fefir geneigt gemefen, ber @rf)altung be» grieben§

mit ben Domänen bebeutenbe Cpfer gu bringen, ttjenn auf eine 5?nnef)altung ber Sßer»

träge öon feiten ber le^teren gn rechnen gelüefen Ujäre. 5lber ©uleimanÄ ^olitif fc^lo§

jebe tiertraueusöotte 5Innäf)erung au§, feitbem Suigi ©ritti, einer ber unei)eli(^en <Söf)ne

be» Sogen 2lnbrea§, in Siebenbürgen niebergemeUelt lüorben mar. tiefer Suigi, in

^onftantinopef geboren, aU fein Sßater bort bie Stelle be» 33aiIo einnaf)m, mar ein

reidier Kaufmann gemorben unb f)atte burc^ ben oIImä(^tigen Qbra^im auc^ bie be^»

fonbere ©unft be» ®ro§f)errn erlangt. 9kd) feinem, megen eigennü^iger Umtriebe in

Ungarn nid^t unberbienten f(^redlic^en @nbc tuar S8enebig§ Stern am ©olbenen ^orn
gefunfen. Suleiman f)ie(t e» für nottuenbig, bie d)riftlid)e Seemacht im äRittelmeer ju

überbieten, feine Scf)Iau^eit reid)tc nid)t fo meit, if)n üon ber Ungefä^rlid^feit ber

Sßene^ianer 5U überzeugen, er fürd^tete bie ^Bereinigung ber fpantfd)en, üenejianifi^en

unb neapolitanifdien glotte unter bem 5lbmiral Soria, ber öon ^^ranfreic^ jum ^aifer

übergetreten mar, unb mißtraute ben fricblii^en S^erfid^erungen ber t^enejianifc^en @e=

fd)äft§träger. ji)urdi bie (Ernennung (J^ai*

rebbin», be» 33ei» öon Suni», jum Segterbeg

be§ 9JJeere§, nämlicf) jum Dberbefet)l§^aber

ber gefamten o»manifcf)en Seemad^t, er-

i^ffnete er bie ^^einbfeügfeiten , benn öon

biefem übermütigen (S5ried)en, ber bie See»

räubereien feine» S3ruber§ |)oruf im grijß==

ten 5Dla6ftabe fortfüf)rte, maren nur auf=

reisenbc ©ematttaten jn ermarten. %xanU
reid) mar eifrig bemübt, 9?enebig öon ber

S5erbinbung mit bem ^aifer ju entfernen,

unb ermunterte bie türfifi^e Diegierung

bei i^ren @infd^üd)terunglöerfuc^en , bie

bcr Üiepublif ju öerftef)en geben follten,

Uia» fie 3U gewärtigen ^abc, menn fie mit

bem ®ro|^errn breche. ®a aber auc^ ber

^aifer in ben fpanifd;en unb italienifd^en

^äfen ruften liefe unb bie 5lbfic^t jeigte,

bie (Srfolge, bie er gegen S^airebbin in

S'uni» erfüllten f)atte, gu öerfolgen unb

ber D»manifd^en ÜJcad^t einen §au|)tfd^Iag

ju öerfe^en, öerlangte bie Pforte eine

unummunbene ©rflärung öon feiten ber

'i^ene^ianer, auf melct)e Seite fie fi(^

ftcflen mollten.

@» fam nun im SBinter 1537 auf

1538 5U Iebf)aften unb einge^enben @r=

örterungen im Senate, bei melc^em SJiarc'

?ibb. 123. seibitbtibniä isaoio a^erouefe.? Slutouiü ßomaro für beu ^rieq an ber
in ber ÜSida iöarboro (jeftt ©racomeUi) in Wajer. ,?- -i. ^ j. tk-j: cm-j-i. cm o- •

.. , • ... , u- V. c a„- • ^ Seite ber d)riftIidDen 9JJad)te, SD^arco 5o»cart
"Jiact) einer i^fiotograpfite oon (Üebr. mmaxx m giorens. r.. ... rr <- \l <. = >^ • v = -^ v

(3u Seite 134 1 für bie ©ri)altung be» grieben» mit ben
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9lbb. r24. (£erc6 Iningt bcr i^eiic.sia itjie Waben bar.

©emälbe ooii l'aolo iJcroneje in ber 9lccabemia ju iscnebig.

gjadi einer «l?tiotüflrapt)ie Bon («ebr. 2llinari in 3'o«nä. (3u Seite 134.)

OSmanen eintrat. St)re, Don ben offtäicKen öenesianild)cn (5)efcf)icJ)tgfcf)rci6crn mitgeteilten

gfleben bie in biefer gorm tt)a^rfrf)einlidi nie gefiaüen njorben finb, faffen bic ©runbe

xuiammen bie übert)aupt für bie eine nnb bie anbere 5meinung oorgcbrarfit ttjnrben.

®a§ gjJiBtrauen gegen bie ^iforte mar frf)IieBIirf) größer al^ bie Sebenfen gegen eine

SSerme&rung ber faiferlicfien gjiacfit infolge einc§ Siegel ber (i)rifttirf)cn 2öaffcn. 8iege

©uleiman
'

fo inerbc if)n feine 5Rücffirf)t auf bie freunbfcf)aftlid)e 9JeutraUtät iSenebig^

tlinbern auc^ bicfe§ ju übcrfaUcn unb jn berauben, unb bann Iiabc man aucf) feine

Öitfe oon feiten ber 6t)riften ju erlüorten. @o fam e§ ju bcm öünbni^o er trage mit

^aul III unb ^arl V., auf ©runb beffen eine glotte öon 200 ©aleeren unb 100 ar-



154 Übler '-Berlauf bc§ friegei.

9ll)ß. 125. 93Jar cii n tonio S8ar6oro.
(Semnlbe öon ißaolo iSeronefe in ber t. f. ßiemiilbegalerie 511 SBien.

Tiaä) einer ^I)otograp()ie oon 3. Sötfl) in SBien. (3u Seite 13-i u. 140.

1

mierten JranSiportfi^iffen mit 50 000 9[Rann auSgerüftet irerben follte, für beren Soften

ber ^aifer mit ^/p,, Söcnebig mit -/g, ber ^-j^apft mit ^/^ auf^ufornmen Ratten.

®er ^rieg na^m einen üblen 33erlauf. SSor aUcm wax ba§ @elb, ba§ man baju

gebrauchte, md)t üDrt)anben. SDer ^apft fonnte bie 3^^^un9 für bie ©ctiiffe, bie im

5trfenate üon $8enebig für it)n au^gerüftet luurbcn, nic^t beftreiten unb meigerte fi(^,

bie ©in^ebung eine§ 3e^ntei^ ^o" ben Gütern ber ©eiftlid^fcit §u bemittigen. SBer

Opfermut ber Slriftofrotic blieb n^eit f)inter ben (Srmartungen äurüd. 5)ie Ütegierung

mu^te 3U öermcrfüc^en äJJitteln fc^reiten, um i^re Waffen ju füUen. ®ie reichen

^'apitatiften fcf)raubten ben 3in§fu^ für @taat§anlet)en fo fe^r in bie §öf)e, ha'^ ber

(Staat in einer 3eit, in meldier für ben 2uj:u§ auf allen Gebieten be§ Seben§ un=

gef)eure «Summen auggegeben mürben, ha^ @elb für feine triegerifd^cn Unternehmungen

gegen 14 üom §unbert aufnet)men mu^te. SSincenso (£a|)pelIo, ber Slbmiral ber SSene*

jianer, unb 9)?arco ©rinmui, ^atriard) Oon Slquileja, bem ber ^apft ben ^efet)t über

feine @cf)iffe übertragen f)attc, oermodjten ben taiferüdien 3(bmiral ®oria nic^t ju

einem fröftigen 55orfto^ in ben grierf)if(f)en 5(rrf)ipel gu betoegen unb erreichten nic^t

einmal einen gemeinfamen Singriff auf bie tür!ifrf)e ?^Iotte, bie St)airebbin S3arbaroffa

an ber cpirotifcf)en Süfte meift in gebecftcr Stellung Ijielt. S)oria begnügte fic^ mit
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bei- ©rftürmung oon Gaftelnuoüo bei CEattaro, ble faft augfc^Iie^üc^ öon üenesianifc^en

Srul^pen ausgeführt föurbe
;

jelbft al§ Sarbaroffa§ glottc burc^ einen ©turnt (}art mit*

genommen iporben tüar, derfagte er Clappcdo feine ajiitiuirtung bei bem 5(ngriffe, ben

biefer je^t mit atten Gräften anftrebte, unb fu^r mit feinen Srf)iffen md) Stäiaen

prücf. 9Jun fa^ man in Sßenebig ein, ba^ mit biefer Strt ber ßriegfü()rung unter

einem f)interf)attigen , neibifcfien S3efe^Igl)aber , ber nac^ geheimen SSeifungen {)anbelte,

nirf)t§ erreicht merben fönne. ®er alte goScari, ber betiauptet t)atte, ber fc^lec^tefte

griebe fei beffer als ein oerlorener gelbäug, fam ju (ä^ren, unb man fuc^te ben ^rieben,

föenn er auct) tat'

färf)li(i) red)t fc^Ied^t

ausfallen mu^te. (Sr

mürbe t)on 5l(t)ife

S3aboer am 2. £h
tober 1540 gefc^Ioffen

unb brarf)te ben S5er=

luft ber Snfetn be§

2(rrf)ipet§ mit fic^,

bereu fid) bie 2;ürfen

mät)renb beS Kriege»

bcmä(i)tigt I)atten, ber

micf)tigen geften öon

ajiorea: 9}Möafia unb

9JapoIi bi 9tomania

unb jtüeier unbcbeu*

tenber Drte in 2)al*

matieu. Qu. ben un-

fein gef)i3rten au^er

©cio unb ^atmoS

aurf) 5Jiio, (Stam|)aüa,

^aroS unb @!arpanto,

bie im 33efi|e ber

gamilien ^ifani, Cuts

rini , 3?enier unb

Sorner ftanben. 'äU

^riegSentfrf)äbigung

5af)Ite Sßenebig brci*

t)unbcrttaufenb jDu*

faten.

5)ie garten S3e'

bingungen maren ber

frauäijfifrfien S5ermitt*

iung 5U bonfen. ^er

©efanbte ^eUicier

in S^enebig i)atte burd^

Sßerrat jlneier ©efre=

täre beS State» ber

3e^n unb beS Se-

nates , ßonftantino

unb9iicoIö(Jaüaä5a,

in @rfat)rung gebraut,

bis äu mc^cn äu^er*

ften Sugeftäitbniffen
^^^,^, ^.^ ^^^..^ c^ntariente.

SSenebig getien mürbe, «emal&e »on $aoto «croneie im Wu(eo ©iöico gu «erona.

namentlirf) ba^ eS JUr vitad, einer Isfiotoaraprue oon ®cbr.?Uinari in Jlorens. (3u Seite 134. i
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§erau§gabe üon SD^Jatüafia unb 9^apoü bi 9?omania bereit jei, für toelc^e e§ 6i§ baf)in

nur einen 3al)re§tri6ut öon 80ü0 ©ufaten geboten t)atte. ^eHicier melbete bie§ ben

türfifd^en greunben in ^onftantinopel, bie nun felbftücrftänblirf) iu ben Untert)anbtungen

auf ben S3ebingungen beftanben, bie nad) if)rcr Information Söaboer anjunetimen beboll«

möc^tigt »orben lüar. 21I§ gtrei 3a£)re narf) bem griebenSfdiluffe burc^ bie Sln^eigc

einel SJJitmiffenben bie Snt^ige 5De§ ©efanbten bem 9iate ber Q^i)n befannt mürbe,

bemächtigte fic^ eine fo gro^e Erbitterung bcr üenejianifc^en fHegierung, ba§ fie ben

^alaft 5)anboIo bei @. SJJoife, ^eÖicierS 2Bot)nnng, in bie fic| bie mit ber (SJefangen*

na^me bebro^tcn S^erräter Saöojäa, SIbonbio unb ©ianfranceSco Skalier geflüd^tet f)atten,

mit ©etoalt öffnen unb bie legieren t)erau§t)oIcn lie^. 5tIIe brei mürben geteuft, jmei

SOfittmiffenbe maren cntfIot)en. Sin biefen ^roäe§ ^at bcr granjofe ®aru, eine gemiffen»

lofe Kreatur S^JapoIeon^ I., ber in ad^t Sßänbcn bie ®ef(i)irf)te 5ßenebig§ entfteHt unb

gefälfrf)t t)ot, feine gabeln über bie gnt^uif^tion angefnüpft, bie ein ^oIbe§ ^'^^'^^"n^crt

t)inburc^ mit ben Dritter* unb ^Räuberromanen an (Srfolg fonfurrieren fonnten. SDurd)

bie {^orfcfiungen Sappellettiö, fRomanin§, be§ treffü(^en, gu früt) ber @efd)ic£)t§f^reibung

entriffcnen ?5uün unb be§ no(f) inmitten tücf)tigen @d^affen§ fte^enben ^abuancr ^ro=

feffor» SJJufatti ift nun mit aller S3eftimmtl)eit nadigemiefen roorben, ba^ bie ®ofumente,

auf n)c(ct)e ®aru feine (£ntf)üllungen über bie ^^quifition geftü^t i)ahm tuoKte, inbem

er i^ren ^^lialt ou§füf)rIic^ miebergab, nicl)t ej:ifticren, fonbern offenbar öon ®aru

erfunben tnorben finb, um ba§ red)t§= unb öcrtragSmibrige SSorgef)en feine» @ebieter§

gegen bie 9tepublif ju red^tfertigen unb feinen gemiffenlofen ©emaltaften ben ©c^ein

einer fitttid) begrünbeten ^anblung, ber 5Serni(i)tung ber graufamen üene^ianifctien 3«=

quifition, ju oerlcit)en.

$atfacf)e ift, hal^ ber 9tat ber Qt^n fd^on burcl) ein S)efret oom 20. «September

1539 ein neuc§ Organ gum (S(^u|e ber @taat§gel)cimniffe gef(Raffen l)otte. Singer ben

bereit» feit ben kämpfen mit ben ßarrara beftei^enben gtrei Inquisitori ober Esecutori

dei Dieci, toeld^e in allen ber J^ui^i^'^t^tion ber Q^^n untertüorfenen ^riminalfätten bie

llnterfuc^ung ju führen Ratten, mürben brei neue Qnquifitoren beftettt, melcl)e bie

,.Propalatori dei Secreti", bic Verräter Oon (Stoat§gel)eimniffen, au§5uforfd)en unb gegen fie

einjufi^rciten l)atten. 5Son ben brei HJJitgliebern bicfe§ Tribunals, rvtiä)^ adjälirlid)

bom 9iate ber Qi^tjxi ernannt mürben, mußten sroei biefem fetbft unb einer bem engeren

giate (Consiglio ducale) angehören. S)ie erfteren trugen fc^lüarje Saläre, ber le|tere,

mie alle äRitgliebcr ber „Serenissima Signoria'", einen roten 3lolar. ©ie loaren öom

9tate ber 3cl)n abhängig unb Ratten urfprünglic^ nur bie i^nen zugeteilten tröffe ju

unterfucl)en. 'iflaä) Slblauf il)re§ 5lmt§iat)re§ burften fie fic^ um fein neue§ ©taatSamt

bemerben, man l)atte e§ alfo im (Siran Sonfiglio, ber bie Qd)n mahlte, in ber i^anb,

fie oon feber öffentlirfien Sötigfeit ju entfernen, toenn fie fit^ Übergriffe ^ufcliulben

fommen liefen. ®ie Tla<i)t ber 3cl)n loar allerbingä im SBai^fen begriffen, aU bie

Übermac^ung be§ jur $;cilnat)me an ber ^Regierung berufenen 'ähtU tnegen ber über»

l)anbnef)menben Sodcrung ber (Sitten immer notmenbigcr tuurbe. S3efonber!o bebenfli^

mürbe bie (Sinfül)rung bcr fogenonnten „Giuuta'', eiue§ ben Qdin beigegebenen i^er=

traucn§männer»^ottcgium§, burc^ meld)e§ fie bie @cridt)t§l)öfe unb felbft ben Senat ju

bcl)errfcl)cn furf)tcn. 9Mrf) 1583 mürbe aber feine ©iunta me|r gemäf)lt. Seit biefcr

3eit flieg bic Sebeutung bcr ^nquifilorcn, bic fid) al§ ein felbftänbiger Staat§gerid)t»l}of

fonftituterten, Ü^crbrcdjcrn SSeräci^ung geroälircn burften, mcnnfie il)rc 9Jiitfcf)ulbigen nannten,

bie f^olter in 5lnmenbung bra(^ten unb mäl)renb berfelben ©nabe gewäfirten, Strafen

abänberten unb 33clot)nungen an Singeber, SSerräter unb SßoC[ftrcder il)rer Urteile an*

njcifen liefen. SSon 1591 an ftanben i^nen „Carceri sotto i piombi", bie ©eföngniffe

unter bem mit S3lci gebcdten '^ad)t be§ ®ogenpalafte§, jur befonberen SSerfügung. ^m
Slnfange be§ fiebjclintcn 3a^i-*^"nbert§ mar e§ bie fogcnannte fpanifc^e SScrfc^Jüörung,

bie Slnlafe ju befonbcr» ftrengcm unb öfter übereiltem (5infdE)reiten ber Qnquifition unb

infolgebeffen ju politifdien ^rojeffen gab. 2tl!§ bie Reiten ruhiger gemorben maren,

erftrcdte fid) i^rc 5:ätigfeit l)auptfäcf)lid) auf ha^ ^riüatlebcn bcr l)ol)cn 9tcgierung§-

beamtcn unb namcnlli(^ aud) beö ^ogen, ber fiel) oon i^nen ni(^t nur 9tügen, fonbern
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3166. 128. 3iüet üciieäiaitifdie ebelbamen au§ beu i^resfen Spaolo SBeroncfeS in ber SBilla

58ar6aro (©iacomelli) in Wafer.

Tiaä) einer ^äf)otograp^ie Bon ®e6r. 9ütnari in Jlorenä. (3" ©eite 134 u. UO.)

aucf) bie ©träfe seitoeiligen ^jauSarrefteS gefallen laffen mu^te. SBenn ber okrfle

Sräger ber üenesianiftfien ©ouberänität bann einige Qnt nicf)t ft(i)t6ar mürbe, f)ie§ e§,

„er fei auf§ Sanb gegangen". ®a§ Organ für bie 3Iu§fü^rung i£)rer 33efe|Ie toav ber

„Capitano Grande"', ba^ §aupt ber „Sbirri'', ber gef)eimen ^oü^eÜeute ber 9tepubü!.

2tu§er biefen Ratten fie aber au^ eigene Spione; bie B^^t berfelben tvax jeboi^, toie

SPfJafati derfic^ert, nici)t fo gro§, aU man anäitne^mcn gemö^nt tvax, e§ foUen jujeiten

nid)t me^r al§ brei in 2)ienften gelcefen fein. SBenn gef)eittie ^Injeigen einliefen, ju

beren Sfufna^me aurf) ber bekannte „Sömenrac^en" in ber „(Sata bcHo S3uffoIa" öer=

toenbet inurbe, erfolgten S^ac^forfdjungen burc^ ©pione, bie üon bem öort)anbenen 33e=

rtdite ntrf)t§ n^u^ten, unb erft, n:)enn bie neuen S3eobarf)tungen mit biefem überein*

ftimmten, bie SSorlabungen. 5E)a§ 5lr(f)iü ber rt)eItU(i)en ^npuifition ttjeift öon 1553

big 1775 im ganzen 1273 burc^gefü^rte ^rojeffe auf, e§ entfielen bat)er burdifd^nitt-

ü(^ nur fed^§ auf ein ^a^x. Qa^lxüä)tx maren bie Uuterfud)ungen unb SSerurteilungen

in geiftli(i)en 2(ngelegen()eiten, ^egerei, SSerfü^rung im S3eic^tftut)I, unfittlic^em ßeben§«

ft)anbei ber ^riefter, Wlöwdjt unb 9Jonnen. Sec^etti gä^It öon 1541— 1794 beren

2910, fo i)a^ jä^rlic^ ungefähr jmölf ^ur SSer^anbtung tamen. 2)ie berüf)mteften ^ro=

geffe biefer Slrt lüaren bie gegen ©iorbano 33runo, ^rofeffor in ^abua, ber an ha^

<Bant' Uffigio in 9tDm ausgeliefert unb bort öerbrannt mürbe, gegen ben Söifc^of SSergerio

oon (iapo b'^ftria unb ben @räbif(^of oon ©palato, Tlaxc' SIntonio be S)omini§. ©rfterer

entftot) nacf) SDeutfc^lanb , le^terer nad) ©nglanb. ®ie SBillfätirigfeit gegen ben päpft*

lidien @tut)I in religibfen ^Dingen mar ein ^oütifc^e§ Strittet, burc^ melc^e§ fidi bie

©ignorie bie Unabtiängigfcit ber meltlid^en §errfd)aft and) in bejug auf "öa^ ^ir(^en=

gut äu mal)ren fuct)te unb bi§ gum ^onftift mit ^aut V. auc^ gema^rt i)at. 2td)tung

öor ber ®emiffen§freit)eit fpielte in iBenebig, mo bie ©orge ber 9tegierenben unb ber
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©einälbe öoit ^aril SBorbone in ber Accademia dl Belle Art! ju Sßenebig.

DJocfi einer *)5iiotograp6te Con @cbr. SUinari in glorens. (3u ©eite 134 u. 202.)

3f{egierten öor allem auf SSortetl unb 9iu^en gerichtet ttiar, feine 9ioIIe; bie Stcligiofität

toax nic^t fo tief getüurselt, um bie ©emüter ^ugunften be§ S^riftcntumy gegen ha^

^apfttum in Seföegung 5U bringen, beSfialb irar SSenebig fo menig aU irgenbein

anbereS italienif(i)e§ Sanb ein geeigneter S3oben für bie ebangelifcfie öe^re, bie ^Voav

einzelne 5tn{)änger gefunbcn, aber nicmolS bie SJicnge ju begeiftern t)ermod)t f)at.

@)ute ^-öe^ietiungen jum ^apfte ju erhalten, festen ber ©ignorie um bie 9}litte be§

fec^je^nten 3a^rf)unbert§ um fo bringenber geboten, aU fic^ unter ben DSmanen mieber

bie Suft 5u Unternehmungen gegen bie 9lepublit ju regen begann. Qntx^t waren e§
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bie 9täu6ereien ber U§!ofen, iüeldie gu 9JJtB^eIIig!etten füfirtcn. ®tefe (f)riftüd^en ©erben,

bie unter Häuptlingen (SÜBoimoben) bei bem SSorfcfireitcn ber 5:ür!en in ^llbanien unb

$8o§nien ficE) nad) S^orben geflüchtet J)atten, famen auf D[terreicf)ifd^e§ unb üenejiantfcEieg

©ebiet unb fiebeltcn fid) am üebften an jenen @5rcn§orten an, tüo tücgen ber fort=

gefegten kämpfe entlneber gar feine ftaatlic^c 3lutorität beftanb ober bie ^crrfc^aft

5tt)ifd)en 2:ürfcn unb SSenesianern in ftetem SBec^fel begriffen toar. i^on Öftcrreirf)

njurben fie unterftü^t, Ujeil man in i^nen eine brauchbare SSerftärfung für bie Di)nel)in

5ur ©ren^betüadiung ni^t au^reidienbe §einiif(f)e SJüIij erblidte. «Sie gelangten aber

and) in ben 33efi^ einiger (Seeplä|e, jumal be§ berüd)tigten ^^ngg unb Söuccari, unb

rüfteten ga^rjeuge au», auf tnelctien fie ben SSerfe^r in ber Woxia beunruf)igten unb

namentücl) ben tür!ifd)en Untertonen großen Schoben derurfad^ten. ®ie Pforte oer»=

langte öon SSenebig nic£)t mit Unred^t, ha^ e§ für bie ©id^er^eit be§ SlJieereS, ba§ e§

oI§ fein eigenem 2)ominium bezeichnete, forge unb bie U§fofen befämpfe; bie Stepublif

ging and) barauf ein unb begann bie flamifdien ©ceräuber, Jüelc^e ben ^ompf gegen

bie D§manen ju öerbrecE)erifc^em treiben au§nü|ten, in it)ren ©rfilupfmiuMn aufäu=

fud^en unb ju güdtitigen. ®a toar e§ benn üorgefommen, ha^ oud^ Seeräuber türfifdtier

^ertunft ben SSenejianern in bie §änbe gefallen lüaren unb erft, aU fie fidf) nid)t

met)r retten fonnten, |)lD|Iid^ bie türfifcf)e glagge f)i^ten unb ben 9^amen be§ @ro§f)errn

anriefen. SBenn bann bie öencjianifc^en ©eeleute, bie fid) öon bem ©efinbet genarrt

faben, barauf nid)t ad^tetcn unb bie auf frifc^er 3:at (Srtap|3ten nieberfäbelten , bann

folgten klagen in ^onftantinopet, 2)rof)ungcn unb Stepreffalien ber türfifdien SBetjorbcn.

©utciman IL batte bi§ gu feinem 3:obe (1566) ben ^rieben mit S^encbig tro^bem

et)rIidE) gehalten, fein ©o^n ©elim II. aber tvax entfd)toffen, i^n ju bred^en, ba er nad^

bem 33efi|e don (£t)pern {)eftigc§ SSerlangcn trug. 51I§ eine ©gplofion im 3(rfenalc don

SSenebig (13. ©eptember 1569) gro^e SSerfieerungen unter bem ^rieg§materiate ber

9iepublif angerid)tet ^tte, glaubte ber ©ultan, bem man bie f^olgen bicfeg Ungtüdy*

faUeö diel tüeitge^enber gcfd)itbert I)attc, al§ fie luirflid) luaren, ben richtigen klugen*

blid gn einem erfolgrcidjen ^riegSjuge gekommen. ®ie ^Vorbereitungen baju fonnten ben

Sßencäianern nic^t derborgcn bleiben, bie ©ignoric fudjte ba^er §ilfc unb Unterftü|ung

bei ben c^rifttii^en 9J?ä(^tcn, fanb fie jebod) nur beim ^apfte unb bei ^-13t)ilipb II. don

©panien, mit meldjcn am 20. 9J?ai 1571 ein 33ünbniy auf @runb bc§ ißcrtrage§ don

1538 abgefStoffen tourbe. 9iod) bedor bie ^Vereinigung ju @nbc geführt mar, f)atten

fid) bie dürfen jebod) ber ^nfel ßt)pern bemäd^tigt, meIdE)C fie mit 150 (Galeeren unb

70 000 3)Zann unter äRuftafa ''^afd^a überfielen. 5Jiicofia mürbe am 9. ©cptember

1570 nad) Ijelbenmütiger Sßerteibigung burc^ 9ücoIö S)anboto erobert, nad^bcm bie

unter ©iananbrea ®oria in ben ©cmäffern don ^anbia dcreinigtc fponifdj'denejianifc^e

gtotte bie Stürfcn biö ba^in döllig unbeläftigt gclaffen ^atte. 2(m 18. September lief

fie au§, fef)rte jeboc^, nac^bem ber j^aU don Sfiicofia befannt geloorben )dar, mieber

um, o^ne ju fi^Iagen. ®oria fut)r mit feinen 45 ßioteeren nad) ©iäilien jurüd,

morauf bie SScncjianer in ben ^äfen don ^anbia dor ben 200 türfifi^en Galeeren

©dE)u^ fud^en mußten, ^m 2Binter begann bie 35elagerung don ^^amagofta, ba§ bi^

5um 30. ;3uli 1571 gegen bie gro^e Übermadjt ber Surfen tapferen Söiberftanb leiftete.

SOiarcantonio 33ragabin, ber bie ^'apitulation im föinderftänbniffe mit ben übrigen ^e=

fet)I§t)abern ber denejionifdjen Gruppen in ef)rendoI(er SScife abgcfdE)toffcn ^tte, mürbe

tro|bem unter bem $ßormanbe, ba^ er türfifi^e ÖJefangcne geti)tct ^ahc , in Letten

gelegt unb mit unmenfi^lid)er (S^raufamfeit ,^u Sobe gemartert. S)ic gro^e Urne in

bem Grabmal S3ragabin§ bei ©©. ©iodanni e ''l^aoto foU feine ^aut entbalten, bie i^m

dom Icbcnben Seibe gefd)unben mürbe, '^ad) bem f^aße don gamagofta toar bie ^nfel,

bie unter ben d)riftlid^en Königen unb unter ber meifen SSerioaltung don ©. SJiareo

einer ber föic^tigften ©tapetplä^e bc§ orientalifc^en §anbel§ gemefcn mar, ber türfifd)en

§errfd)aft derfaden, unter ber fie niemal§ meljr and) nur ben ©d)atten ber einfügen

Sebeutung erlangte.

2öät)renb fid) biefc^ für SSenebig§ SBeltftcttung entfd)eibenbe @reigni§ dottjog,

fammeüe fic^ bie derbünbetc glotte neuerbings bei SJicffina unter bem f)öcE)ften 33efef)Ie
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j:ß2 ®on ^uan b'^diftrta unti ietnc g-lotte.

^on ^uaii b'5(uftria'S, bcy iiatürü(^cn So^nc^ ^arl§ V., bem fein 'trüber ^^l)ilipp eine

treffürfie militärifd)e (Srjicfiung ^atte angebei|en laffen. 8ie beftanb au§ 12 ©aleeren

be» ^apfte» unter 9JJarc Stntonio dolonna, 81 leichten ©aleeren unb 22 Saftfc^iffen

be» ^önig» tton Spanien unter ©iananbrea S)oria, 108 ©aleeren unb fe(^§ ®aleaj5en

ber 9?epublif unter bem ©eneralfapitän ©ebaftian 35enier, uicr ©aleeren bei ^erjog»

öon Saooiien unb breicn be§ Drben» öon 9J?atta, ft)o bie ^ofiannitcr, nad) bem ^er*

lufte oon 9t^obuÄ , i^ren ©i^ aufgefcfilagen f)atten. ®on ^mn wax nocf) nicfit

24 Satire alt, e» fct)Ite i^m an jcglid^er Strieg^erfatjrung , aber er bracfite äiüei @igen=

fGräften mit, bie t>m fpaniftfien 5tbmiralen be§ legten ge(bjug§, aucf) bem berüt)mten

®oria bem filteren, gefct)It t)attcn: Tlnt unb 5:atenbrang. SU» ii)m ber SJJaltefer

9iomega§ jagte: „SBenn ßuer 33atcr jemal» eine foId)e gtotte oor fic^ gefet)en t)ätte,

mürbe er JptonftantinDpcl eingenommen l^aben", mar er entf(^Iojjen, fo balb al» mögüd)

bie fcinblidje gtotte anzugreifen unb ju frfilagen. (Sr murbc baju aud) burd^ Hbgefanbte

be§ ^^apfte» fräftigft ermuntert, ber ni(^t of)ne ©runb befürd)tetc, ba^ bie biplomatifc^en

fünfte ber ^^forte bie S^erbünbeten mieber trennen mürben, menn e§ nid)t balb ju

einer entfc^eibenben Unternehmung fäme. @r lie^ bat)er auc^ burd) Qefuiten unb S3ar=

fü§er, bie in großer Qa^ nad) ^.IJcffina ftrömten, ben reügiöfen ©ifer ber bort öer«

fammelten Gruppen unb SJIatrofcn anfachen unb beftimmte ^on ^uan, ftrenge ©efe^Ie

gegen hav und)rift(id)c glucken unb gegen ha^ bcmoralifierenbc Spiet ju erlaffen.

5)amit fam ein gcmiffer ©ruft in bie 9}iaffcn, ha^ ©efübl ber ^^^flid^t, für ben ©tauben

fein Seben ju laffen, mürbe lüiebcr lebenbig, ber ©eift ber ^rcuj^üge f)eraufbefd)moren.

®ie üeneäianif(^en ©aleeren bilbeten unftreitig ben fampffät)igften Seil ber d^rift=

tilgen glotte; e§ maren nic^t nur bie abriatifc^en ©cfdimaber öereinigt, bi§ auf eine

^Refcröe t»on 18 Sd)iffen, bie im ©olf öerblciben mu^te, aud; bie 50 ©alecrcn, bie

jum Sc^u^c Sanbia» in bie §äfen jener ^nfel gelegt morben maren, l)attcn fii^ ber

i^auptflotte angefc^loffen. 33enebig geriet baburd^ für furje 3*^^^ i" ci^^^ fc^i^ gefäl)r*

ü(^e Sage, benn ber ßapuban = ^;ßafc^a ful)r uon ^orfu au§, ha^ er nict)t anjugreifen

magte, gegen SZorben in ben abriatifc^en Ö)olf ein unb fam bi§ l'cfina unb Gurjola.

S)ie 9iad)ri(^t baöon bradite in ber §auptftabt feine geringe Slufregung f)ert)or. SO?an

terftärfte fo fd)ncll aii- mbglii^ bie 53efeftigung ber Sibi, öerfcnfte alte ©alceren in

bie fahrbaren 2agunenftraJ3cn unb fpannte Letten oor bie (Sinfa^rten. 3)er türfifd^e

5(bmiral burfte e§ aber nid)t barauf anfommen laffen, im ©olfe eingefperrt ju merben;

al§ er erfuhr, bafs bie d^riftlic^e (Vlotte am 17. September unter Segel gegangen fei,

fu^r er mieber gegen Sübcn ab, um bie 5(nnäl)erung be§ ?5einbe§ im ©oljc öon 5(rta

ju crmartcn.

®ie Seemacht ber „I) eiligen Öiga", bie nun bei ßalabricn uorübcr an bie albanijdjc

ßüfte fcgeltc, um bie Itürfcn aufzufuc^cn, mar feit langem bie ftattlid^fte, an Sd)i ber

Sd)iffe unb Kanonen alle j^^ottcn l)intcr fid^ laffcnb, bie in ber DZeujeit in§ ©efec^t

geführt mürben. 2)ic ^ampfmcife ber Sßenc^iancr, bie für bie 93Jittclmcerftaaten ma^»

gebenb mar, oereinigte aber nodi immer ha^ ©efcclit oon SJJann ju 9Jiann mit bem

cigentlidien Seegcfcdite. (S§ mürbe gerammt unb geentert, nwn ftürmte öon Si^iff ju

Sdiiff mit ben in öoHer 9xüftung an 33orb bcfinblidien Sanbtruppen. 3» "^^^ befferen

5lu!§ftattung ber Kämpfer unb in ber Sidicr^eit be» ©cbraudie» aller (^encrmaffen,

ber ©efd^ü^c mie ber Strfebufen, mar aud) ba» Übcrgemii^t ber djriftlic^cn j^lotte ^aupt=

jöd)lid) bcgrünbct, in ber Sd^neHigfeit ber 33emcgung maren bie S!JJoI)ammcbaner über«

legen, meil i§re ?i-a^r,^euge bejjer für ben ©cbraud) ber Segel eingerichtet maren. ^n
bem SEerfe be§ fran3t)fifc^cn SlbmiraB ^ui'icn bc la ©raöiere „La guerre de Chypre et

la Bataille de Lepantu'', ba» mit bem fad)männifd)cn i^lide be» Seemannes bie @rgeb=

niffe einer minutiöfcn ard^iöalifdjen 5orfd)ung ju einer fe^r au§fü()rlid)cn S)arfteIIung

btefcr ©rcigniffc au^gcnü|t l)at, jinbet jid) aud) eine ^Relation be§ ^roöcbitorc^ G^rijtof

bc danal au§ bem ^afre 1556 an ben Senat, in meldicr auf bicfcn DJkngel ber

öene5ianijd)en glotte l)ingemiejcn unb au^gcjül)rt mirb, baf3 eine Slnberung in ber Son=

ftruftion ber ©aleeren ftattfinben muffe, (lanal befpridit audi ben 2lbgang tüchtiger

9Jiatrofen, behauptet, ba§ ta§' au§ ®almatien ju gcmärtigenbe Siontingent burdiau^



9Jbb. 131. Jüenebig oom ©tege getrönt.

Slpotljeoie öon qSaolo «eroncje im ^IJalajäo 2!ucale in SSenebig. (3« 'äeitt 131 u. 138.)
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ni(f)t genüge, ba§ man auc^ mm geftlanbe 9JJatrojcn ju geminncn fuc^cn unb 5U biefem

3n)ccfc für bic f^amiücn bcr ein^ufdiiffcnben SERannjcfiaften l"taat(td}e Untcrftü^nngcn

geraälircn müffc. ®ie geringe @egcltüd)tigfeit bcr (i^riften hat in ber nnn folgenben

S(i)iad]t bei 2e|3anto {%bh. 127), einem bcr grofeartigftcn Sccfämpfe aller Reiten,

bie öoHe ^lu^nü^nng be§ 8icgeÄ ücrf)inbcrt.

9lad)bem bie 9JJarid)Drbnnng ber glottc ucrcinbart morben mar, fel3te fie fic^ in

33eroegnng, jebodi nid)t, roie man juerft beabfid)tigt i)atte, nac^ 2;arcnt, fonbern jofort

nad) ^orfu: c^:? marcn über 200 ^riegsfd)iffc (bie 'Eingaben fdiroanfcn jmiidjen 202 nnb

212). 55?älirenb man anf bcr 9ieebe öon ^orfu Sdyladitübnngen mad)te, fam bie

9Jadirid)t anv^ ^cplialonia, bafe bie feinblid)en Schiffe anf ber nad) Süben gerid)teten

ga^rt gefelien morben feien unb bie fRid)tnng nad) Sepanto genommen Ratten, ji^er

^ieg^rat befd^lofe, i^ncn ju folgen, jebod) jnüor an ber ^üfte öon 2l(banien SSaffer

unb i^iol5 einzunehmen. @ine oon ®on ;^uan angeorbnete 53efid)tigung fämt(id)er

Sriegvfafirzeugc burd) bic Cberfommanbanten ftiefe auf ec^roicrigfeiten, ha bie ^.^enejianer

bem ®Dria bie ©firenbcjengnng üermeigertcn. Qv mar nid)t nur bie '-l^erad)tung megcn

feinc§ feigen unb derrätcrifd)en ^-Bcnclimen^' im oerfloffenen ^al)vc, bie bamit gum %nv'

brud fam, fonbern au(^ ber alte 4"^a§ gegen ben ©enuefen, bcr dietteic^t gerabe angeficf)t§

eincö SampfcÄ, bereu man fo oiele gegeneinanbcr au^gefoctiten, leibenfc^aftüd) aufmaUte.

9Ib&. 132. Scfincdenftiegc im <l?aIaääo Winellt, früfier Eontarini,

iiiafirfclieinlii^ oon einem ber Scoporbi gebaut. (3u Seite 133.)
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9rtb. 133. iBitIa SRotoitba 6 ei Sßtcenäa. 33egcmneu üuii *:t>attabio, üotlenbct öon Scantoj.Jii.

9facf) einer l^hotograptiie Don Webr. SÜinari in Sli-Teuä. (3" ©eite 132.)

(S§ föar ba{)cr bie größte Sorge be§ oberften güf)rerÄ, jebe SBeiterung unter ben 3.^er-

bünbeten fern ju I)alten unb bie gesamte glotte ungeteilt an ben getnb p bringen,

©aju toar getui^ niemaub geeigneter al§ ber jugcnbüc^e §clb, beffen Stnbüd bie ©r»

innerung an bie 9)iad)t feiueg SSaterg n^ecfte, beut, ai^ bcm anerfanntcn ©ruber if)re§

Königs, aud^ bie I)od)mütigen fpanifc^cn ©enerale ben ©c^orfam nid)t tjcrfagen burftcn.

S)ennoc£) ttjäre c§ lüä^renb be§ 5tufent^alte§ an ber ^üfte batb ^u einem ©cfedite unter

ben 6f)riften felb[t gefommen. SÜJan f)atte nämüd^ fponifd)C Sanbtruppen auf öenc^ia»

nifc^e (Schiffe gelegt, lüoburd) ©trettigfciten cntftanben, bie balb ju Jätüdifeitcn ou§*

arteten. 5(t§ bei einer joldjen ®elegen{)eit ein in fpanifdien ^teuften fte^enber 2^o§fa»

nefe fic^ ben 5Inorbnungen be§ oenesianifdien ^ommanbanten lütbcr[eWe unb bie gu

feiner SSeri)aftung auggefonbten Slbmiralität^offisicre mit ben SBaffen angriff unb öer^

njunbete, i)atte SSeiiier mit ibm furjen ^^^ro^el gemod^t unb ii)n famt einigen WliU

fd)ulbigen aufhängen laffen. 2)arin lag eine SlJli^aditung ber 9iec^te be» gemeinfamen

Obcrfelb^errn, ber allein berufen fein fountc, über ©trcitigfeiten unter ben 55crbünbcten

gu urteilen unb ©trafen §u öcr^ängen. 5)ie 3;)anier unb 9tcapDÜtancr öerlangten oon

®ou ^nan ein frieg§gerid)tlid)e» SSorgefien gegen S^cnier, bie üene5ianifd)en ©aleeren

§ogen fid) um i^r '^IbniiralSfdjiff jufammen unb fd)ienen entfdjtoffen, jcben Schritt gegen

i^ren ©eneralfapitän mit ©ematt äurürfjumeifen. @§ ift begreiflich, bafe audi j^on

^uan ^i^ig tourbe, jum @tüd mar er jeboc^ ben 8?orfteIIungen SD^Jarc 5(ntonio GolonnaÄ

unb be§ ^roöebitoreg 53arbartgo ^ugänglic^ unb öersidjtete im |)inbüd auf ba^ ^oi)t

3iel, bag if)m minfte, auf bie amtlid)c 35erfoIgung bc§ 35orfatIe§. $8enicr burfte jebod)

nic^t mel)r öor i^m erfc^eincn, im ^ricgärate mußte Sgarbarigo ben I)eißblüttgen Otiten

öertreten.

5)ie Stürfen tuaren, obmot)! bie SarbareSfenfd^iffe trefftid^e ^unbfdiafter maren,

bod) nid)t genau über bie ©tärfe ber ci^riftlic^en ©trettfräftc unterrichtet; ber Stbmiral

3lli ^afcf)a, ber ^u ben näheren S3ertrauten be§ Sultan^ gef)örte, ^atte aufterbem große

DZeigung ju einem offenen Kampfe mit ben fieranrubernben geinbcn unb fet3te hc^\:)aib,

tro§ ber SBarnungen älterer Generale, mie be» Scrbar $icrteo=^afc^a, 9}Zefiemet=@cirocco

(ef)ouIoug ' 33cij öon Süei-anbrien unb UIud) = 9(ü, be^ 33cig üon 5I(gier, im ^rie^^rate
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216(1. 134. iUIla igarbaro liegt («iacomclli) 5U TOaier. i^aEabio 1565—1580.)

••liacfi einer 'il>l)otogra)j6ic öoii @e6r. 9Ilinari in [ylorcns. 1 3« Seite 132 u. 140.)

ben S3efd)lu^ burd), ber c^riftlic^cn {^lotte entgegenjufa^ren, inäfirenb er im (SJoIf öon

ßcpanto bereu Eingriff mit üiel größerer @icf)crf)eit f)ättc abiüarten fi3nncn. 5)ie ®ur(^»

faf)rt burrf) bic „f(einen 2)arbancIIen", tüic man ben ßingang in ben ®oIf nannte,

galt bamali^ für fcf)r jc^mierig, e^ ift basier frag(id), ob Ton ^nan firf) entl'(f)Ioffcn

i)ätte, unter bem geucr ber türfifc^eu S3attcrien bie @infal)rt 5U erzwingen unb bann,

mit gcfät)rbetem ^Rüdjuge, bie 3:ürfeu jur ©c^Iac^t ju forbern. Stber gu feinem SSorteile

fteütcn fie fic^ freiluittig; ^unen be ia ©raciOre t)at bie Überzeugung geloonnen, ta^

5lli \i(i) bereite für bie @d)Ioct)t cntfcf)ieben tiatte unb ben ^rieg^rat nur, um ber (^orm

5U genügen, abijielt. ©eine eviotte f)attc eine Stärfe öon 208 ©ateeren unb 66 ©aüoten

ober 9tuberfc()iffe, bie 25 000 9!)knn an ^orb t)atten, baruntcr 2500 ^anitfdjaren
; fie

mar ba^er an 3^^^ ^^^ dn"iftüd)cn überlegen, bagegen fef)Ite e» if)r an ©eetüc^tigfeit

unb nod) mef)r an 9JJannid)aften, bie für ben 2diiff§fampf eingeübt maren.

SllfS om 4. Cftober bie ^3tac^rid)t oon bem gafle fvomagofta» burd) ein öeneäia=

nifd)e§ (Silfd)iff ber dirifttic^cn flotte überbrad)t nnirbe, erregte fie gro^c Seftürjung,

bei ben Söene^iancrn ben bitterften Sd^merj unb jebenfallf^ and) ben 2öunfd) nad) ^ad)C.

8ie maren bat)er mit 2)on ^uan, ber fii^ nid)t cinfi^üc^tern unb nic^t burd) ^rojefte

äur Sroberung einzelner ^nfcln üon feinem ^or^abcn, ben ^^einb aufsufud^eu, abgalten

liefe, in öoKftcr Übercinftimmung. 5Im 9.")?orgen be» grof5en 3d)Iac^ttage», ben 7. Cftober

1571, maren bie ncnesiauifdien ©ateeren bie erftcn, bie fid) bem ^^einbe entgegenmarfen.

Sßincenjo Cuerini, 9JJarino (iontarini, 9)Jarco (Eicogna, '•^iicrfrance'jco 9JZaIipiero führten

bie 5SorJ)ut, ber ^^rooebitore '.}(goftino 33arbarigo unb ^Intonio bi Ganale bcfet)ügten

ben linfen gtügel ber d)riftüd)en 8d)lad)t(inic, ^u beffen 53 3d)iffen bie SSenejiancr

bie SJlebrjal)! geftefit t)atten. ^m ßcntrum oon 62 gafirjeugen befanben fid) bie oberften

33efefit§^abcr, ®on ^nan fctbft, S^enier, dotonna unb ^-rancetu-o 9!Jiaria bella 9?ooere,

'^l^rinj oon Urbino; ben rcd)ten f^lügcl, 50 ect)iffe, fommanbiertc 2)oria, bie 9?eferüe

öon 30 ©aleeren ber 9leapoIitaner 9Jiarqui» öon Santa Sruj. Söerfc^iebenfarbige

flaggen unb SBimpel bejeic^neten bie ^'^auptgruppen ber Ordre de bataille: öor ber

langen Siuie ber ©aleeren, bie fic^ eng aneinanbcr fd)Ioffen, lagen breit unb mäd)tig

bie fed)» großen ©alcajjcn ber 33cnc,^ianer, fommanbiert öon 93Zarco ^o^carini, '>;|3ietro

^ifani, ^^acopo ®uaro, {^rance^^co Tanbolo, ^Imbrogio unb 3Intonio S3ragabin, jeben

^^ugenblid bereit, i{)re gemaltigen Sc^iff^förper mit 180 geuerfc^lünbcn gegen bie feinb=
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üc^e ©d^facfitlinic t)or§ufrf)ie6en. 2t(§ bie türfi^c^e glotte au§ bem ©olfe au§fu()r, bilbete

bie c^riftlirf)e in ber ©ntfernung einer Seemeile öon ber ^üfle eine |)aI6monb(inie, um
einer Überflügelung ju begegnen, ©on ^uan fuf)r in einer leicfiten Fregatte an berfelben

entlang, um jum Stampfe ju ermuntern, mobei er burct) (ebf)afte ^ui^ufe begrüßt mürbe.

5ltte§ griff ju SBoffe unb Üiüftung, ftärfte fid) mit Söein unb S3rDt unb legte ben 5al)l-

reichen anmcfenben ^rieftern bie S3eict)te ah. ®ie jur ©aleere ücrurteilten SSerbrcd)er

mürben ifirer t^effe^n entlebigt, fie mürben frei, menn fie fid) im Kampfe bemä^rten.

5(1§ ber Signalfc^ufe üom 31bmiralfcf)iffe ertönte, auf melc^em neben ber fpanif(^en 5^099^

ba§ S3anner ber I)ciligen 2iga mit ben SBappen ber 35erbünbetcn me^te, ful)ren bie

©alea^jen fofort unter bie feinblirf)en (Solceren, burrf) tüirfung§öolIe§ @efci)ü|feuer Sob

unb ^erberben um fic^ öerbreitenb. 9Jicl)cmet=@cirDccD ftie§ auf ben linfen glügel

unter S3arbarigo, mo balb bie Überlegenl)cit ber ücnejianifdien SJJarine ein feinblirf)e§

ga^rjeug um ba§ anbere entmaffnete unb in ben @runb bohrte, ^m Zentrum |3ratlten

Stli ^afc^a unb SDon ^uan aufeinanber; 58orb an ®orb lagen bie glaggenfcf)iffe.

400 farbinifrf)C 21rfebufiere fämpften l)ier gegen 300 ^anitfdiaren unb 100 Sogenfdiüöen

faft §mci Stunben lang. ®ie 9teferöe mürbe aufgeboten, ©ioöanni Soreban unb (Jaterino

^Dialipiero flogen auf il)ren ©aleeren allen anberen öorau§ unb griffen entfc^cibenb in

ha^ Getümmel ein, oon beffen 2Bilbl)eit man fiel) faum eine Sßorftettung machen fann.

21uf 500 galirjeugen mürbe gleit^jeitig au§ Jaufenben üon ®ef(f)ü^en unb ^Irfebufen,

^anbmörfern, 5:rombonen unb ^iftolen gefeuert, bie Pfeile ber 33ogenfc^ü^cn begegneten

ben unjäliligen ©efc^offen, Tlann an 9}Zann maren bie S3efa|ung§truppen mit Sctimert

unb ^ellebarbe im mütenbften ©efcc^te begriffen, üiele (5ct)iffe ftanben in Sranb, anbere

fanfen, unb über bie Srümmer unb Splitter, bie Seilten unb bie ^i^ermunbeten , bie

bo^mifc^en fdimammen, fauften bie 9iuber, bie untef trompeten* unb '"^feifengetön unb

Slbli. 135. fttrdie öor ber Silla igarbaro (©iacomcUi) ju Wajer oon ^allabio.

"^laäj einer ^äfjotograptjte öon @ebr. 9llinari in gioreng. 1 3« Seite 132 u. 140.)
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unter ben toUben Stufen ber 33emannungen im %attt in bie gluten taud^ten. 9iomanen

unb Orientalen waren in ber ^öctiften (Sfftafe, in ber Srunfen^eit ber ^ampfluft, in

ber felb[t ben geigen bie 2öut ber 2lng[t ergreift, ineinanber üerbiffen, ha§ @nbe fonnte

nur ber gänjlictie Untergang eine§ ober be§ anbern ber beiben ©egner fein. 9iur am

rechten {^(üget ber St)riften ging e§ ftiHer t)er. ©iananbrea Soria Iie§ ben UIurf)-S3ei

entfc^Iüpfen, aU eS nod) möglicE) getüefen toäre, i^n in ha§ Öiefec^t gu öermideln; mit

13 (S(f)iffen entfam er nacf) ^reöefa, obtüo^I noc^ im legten Stugenblide aucf) S)on ^uan

unb Golonna fi(f) an ber ^agb auf i^n beteiligten. S)oria§ ßa^^itane föar nic^t in§

geuer gekommen, fie befanb fic^ am nädiften ^age in fo gutem ©tanbe, i^r 33orb mar

fo rein unb blutfrei, ba^ bie ^ot)en ^ommanbanten, bie bem Sobe entgangen loaren,

bort if)r (5iege§maf)I f)alten fonntcn.

s6ie @cf)Iacf)t bei Sepanto, an ber aud) derOanteS im 5nter üon 24 ^atiren teit«»

genommen t)at, enbete mit ber üöHigen SSernid)tung ber tür!ifrf)en Spotte, üon ber nur

etma 40 (Srf)iffe fic^ in bie S3urf)t retten fonnten, 210 roaren teit§ in bie |)änbe ber

geinbe gefallen, teil§ verbrannt unb gefunfen, 130 fonnten nocf) aU Seuteftüde unter

bie SSerbünbetcn öerteilt merben. 3IIi ^afd^a mit ber SJietirga^I ber Generale unb

25 000 ÜJJann tnaren tot, ©cirocco unb 4846 SJJann gefangen. 5lber auä) bie ©Triften

t)atten furchtbare SSertufte aufgutueifen, man jäfilte 7656 S:Dte, barunter 4856 SSenesianer,

unb 7784 S^ermunbete, barunter 4584 SSenejianer. Unter ben Gefallenen befanben ft(^

ber ^roüebitorc 33arbartgo unb eine gro^e Saf)i öon ©d)ipfommanbanten au» ben

ölteften unb oorne^rnften gamilien, mie Soreban, üJJalipiero, SSenier, ©orango, ©ontarini,

Sanbo, Söembo, dornaro, 33albi unb anbere. (S§ toar fein ^^^if^I barüber mögüd^,

ha'Q bie SSenegianer ben Sömenanteil be§ ßompfe§ auf fic^ genommen Ratten unb ha^

it)nen allein bie ®rö^e be§ @iege§ ju banfen toor.

S. ©oranjo, ber aU ©opracomite einer (liurma (^pauptmann ber Sluberbemannung)

in ^enicr§ nädifter Umgebung bie ©d)Iad)t mitgemodjt t)at, erjä^It in feinem Seric^te,

ba^ bie» öon S)on ^nan b'Stuftria felbft anerfannt morben fei, aU ber üenejianifc^e

Slbmiral ju @nbe ber @d)Iad)t ju if)m

gefommen mar unb, in ber grcube be§

(Siegel jeben ©roll bergeffenb, i^n umarmt

t)atte. ®er ^ubel ber SJiitbürger, bie am
18. Dftober burc^ Dnofrebo ©iuftiniani

bie 58otf(^aft Oon bem gemaltigen ©iege

erhielten, mar hz§1)alb and) öollfommen

berecf)tigt, unb bie gefamte (5l)riftcnt)eit

ftimmte in bcnfelben ein. S'Jur ^önig

^f)iüpp II. blieb füf)(, er ^ätte noc^ lieber

an ben fe|erifct)en S^tieberlänbern, bie il)m

ben @e£)orfam gefünbigt, 9io(f)e genommen,

al§ an ben Stürfen, unb lie^ \i<i) aucf) ju

einer cnergifdien StuSbeutung bc» errunge*

neu SSorteilS ni(^t f)erbci. S)on ^s^an

moHte üon ernfteren Unternehmungen im

©pät^erbfte niii)t§ mc^r miffen unb fegelte

fef)r batb mit ben fpanifc^en unb päpft=

tid)en ©d^iffcu in bie frieblidien @)emäffer

üon Sizilien ; im näcf)flcn Qaf)re flanb man
einer neuen türfifcf)en glotte üon 200 %a^V'

jeugen gegenüber, bie in ber furzen Qdt
üon fünf 9}ionaten auggerüftet morben

maren. SBencbig mor mit me^r aU
100 ©ateeren jur ©teile, aber ®ou ^uan
bradjte faum if)rer 40 l)erbei unb üermieb

ta^ 3ufammentrcffen mit bem ßJegner, ber

civico Correr.S166. 136. ftofilenberteii au-j bem Mu>

9Jac^ einer ^^otograjjftie bon @ebr. Sltiiiari in ^lorenj.

(3u Seite 140.)
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916b. 137. G£)orftiifiIe Bon S. ©iorgio Waggiore, iiacf) römifdien ftupfcrfticfien tion iPreuI gcfdinibt.

(3u Seite 133.)

fid) feinerfeitS aucE) auf bie SSertetbicjung ber feften ^Iä|e öon SOJorea befcfiränfte. ©g ift

nii^t au§gefd^Ioffen , ba^ S^önig ^^()ilipp feinen mit bem Sorbcer be§ fiegreit^en |)elbcn

gef^müdtcn ©ruber au§ bem ©runbe nicE)! mc^r mit einer aHju großen Tlaä)t au§=

ftattete, lüeil berfetbe firf) berufen glaubte, ein neue§ (i)riftlic^e§ fReic^ im SJJittelmeere ju

begrünben unb ^önig üon ^Ilgier ober SDioreo ju werben. 5tl§ bie S^ene^ianer bie

Überzeugung getüannen, bafe fie öon Spanien nid[)t§ me^r gu crroarten fiatten unb ba§

e§ überhaupt unmöglich fei, mit üorfid^tig gogernben unb mi^trauifc^en S^erbünbetcu

einen längeren ©eefrieg 5U führen, fanben fie e§ für it)re Qntereffen oorteil^after, mit

bem (Sro^t)errn toieber in ein frieblid)e§ SSer^ättni^ 5U fommen. @ie oerjictiteten auf

Supern unb opferten eine ^rieg§entfd)äbigung öon 300 000 ®ufaten gegen bie Bi^f^QC

tl)re§ freien ^anbel» auf ®runb i()rer alten ^riöilegien (Wäx^Q 1573).

©0 blieb bie größte (Seefd)lac^t ber 9^eu5eit, eine ber gemaltigften SBaffentatcn ber

romanififien SBelt, of)ne jegtidie poIitifcEie Sorgen. SDie ^bee ber ^reuäjüge tuar gän^lid)

öerbrautf)t; e§ mürbe jlüar aug ber ^flid^t ber d^riften, ben (grbfeinb ju betämpfen,

öiel 2Befen§ gemarf)t, mo biefe ^f(i(^t aber nic^t mit einem Qntereffe jufammentraf, mo
nid)t |)au§ unb ^of, Staat unb @tabt gegen ben ?^einb be§ d)riftli(^en @(aubcn§ öer=

teibigt mcrben mußten, bort hjurbe fie fe^r fdimäc^Iict) empfunben: ber 3^9 ^cr @nt=

becter, ber !ü^nen Unternef)mer unb 5lbenteurer ging nacE) SBeften, unb bort^in Ujanbten

fid^ auä) bie Slicfe ber feefaf)renben ^Jiationcn am Sltlantifc^en D^ean. ®al 9J?ittcImcer

begann ben d^arafter eine§ S3innenfee§ anzunehmen.

jDen t)ciligen SJJarfuö unb ba§ ^reuj öon ^aftitien t)at man bei Sepanto jum
le^tenmat in einer S(i)(ad)tlinie gefe^en. S)a§ fc^Iummernbe 9}{i^trauen einerfeit§, bie

grenjentofe S3cgc^rli(f)fcit anberfeit§, f)aben bie bciben fatf)otifc^cn 9Jläd£)tc, bie jum
(Scf)u^e ber (5t)riften^eit gemeinfam il)rc Gräfte Ratten entfalten tonnen, in ben fc^ärfftcn

©egenfa^ gebracht, unb Sßenebig mürbe ber S3unbe§genoffe jebc§ Staate^ unb jeber

Partei, bie gegen «Spanien bie Söaffen cr^ob.
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IX.

Gefahren der fpanifdien Politik. Kämpfe mit den Osmanen,

®ie 9iic^tung ber f^anifrfien ^olitif gegen SSencbig Itc§ \id) bereits n)äf)renb be§

(Streitet erfennen, ber giüifdien ber |)äpftltc^en ^urie unb ber 9te|)ublif auSbrai^. 2öenn

e§ eine§ neuen unb unumftö^ticfien S3en)eije§ beburft t)ätte, ba^ bte 5lnfprüd)e be§

ißa^fttuinig, bte \o fi^Ujere unb bie G^riftenf)eit tiermirrenbe kämpfe ^erüorgerufen t)aben,

nirf)t mit bem religiöfen Seben, mit ©laubcn unb c3ittlid)!eit im 3uf<int^cn^ang fielen,

fo n)ürbe ber üon ^aul V., ßamillo 53orgf)efe, gegen SSenebig geri(f)tete Eingriff biefen

3tüecf allein ju erfüllen geeignet fein. SSenebig mar ftet§ in unerfd)ütterlic^er Sreue

5um fatl)Dlif(^en ©tauben üert)arrt, bie grömmigteit ber Sßebötferung mar, menn auä)

nid)t eine tief innerli(^e, meil biefe itjrem S^arafter miberf^jroc^en ^ätte, boc^ eine

anbauernbe unb aufrict)tige, bie Pflege be§ @Dtte»bienfte§, bie S^eretirung be§ ^eiligen

ÜJ?ar!u§ öon ber 9tegierung ftet§ mit

®ifer betrieben morben, ba§ fird)lict)e

Seben mit einer ftaunenerregenben äußeren

$rad)t, mit allen a}iitteln ber ebelften

^unft unb be§ jotibeften 9ieicf)tum§ au§»

geftattet. Slber bie ^Regierung ^atte firf)

nie ^erbeigelaffen, bie geifttii^e S^Radit in

meltlic|e 21ngelegenf)eiten übergreifen gu

laffen, in feinem anbern Staate ©uro^aS

^at bie @eifttid)feit fo menig (Sinflu^ auf

bie ^olitif ausüben fönnen, al§ in S5ene=

big. ®e§f)alb mar aud) bie Seilna^me

be§ ^apfteS an ben ^onfpirationen ber

®ro^mäcf)te gegen bie 9iepublif oon fo

geringer SBirfung geblieben.

S)ie reformatorif(f)e 33emegung, bie

batb barauf bie 5(ufmer!famfeit ber ^urie

faft au§fct)liefeli(^ in 2(nfpruc^ nat)m unb

it)rer 5ttleinf)errfd)aft ein raf(f)e§ @nbe

bereitete, mar im (Senate unb im 9late

ber ^e^n niii)t unbead)tet geblieben, man
^attc ficf) jebo(^ nict)t öeranla^t gefunben,

it)r irgenbeine 33ebeutung für bie ^irc^en»

politif beS Staate» 5usuf(^reiben. 2)ie

Zumutung, bem öon ^arl V. öertangtcn

allgemeinen Son^ile im ÖJebiete ber 9f{e=»

publif eine ißerfammtungSftätte gu ge=

mät)ren, mar auf§ entfrf)iebenfte äurücf==

gemiefen morben, ba§ ^onjit ^otte ba^er

jenfeitS ber oene^ianifdien ©renken in

3:ricnt fein Unterfommen fud)en muffen.

®ie @cfat)r einer Übertragung be§ fon=

feffionetlen Streites auf ha^ oenesianifcfie

^irc^enmefen mar bamit jmar ferner ge=

rücft, aber bie 9tcgierung tonnte fict) ber

2Ba^rnct)mung ni(f)t ücrfc^tie^en, ba^ fie

«tid. i:;8. AacteiD.iiter oou etucr mirtf(^aftlid)cn ®efaf)r bebro^t
m.n 9lnbrea «ruftolon in ber Accadc^ia di Belle Arti.

^.^ ^^^^ ^^.^^ .^ ^^^ ^^^.^.j ^„ j^^^
vlad) einer 'Efiotograöftie öon @ebr. 9lUnari m ölorcnj. ^ ^ * , ^rv /»• «- «.

(3n Seite 140.) barer merben tonnte. ®te atrc^e mürbe

Ite?
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3lbb. 13!», (.«rabmal bc« 9IIeiianbro ßoiitariiii (ijj.'v in ba- 'i^afilifa ju $abua.

S8on W. ©aniuidieli.

Siadi einer 'ipbotograptiic oon Öiebr. Slliiiari in Jlcrfiä. (.3u Seite 134.)

5U rcic^ unb trug nid^t im SSer^ältniffe i^re^ S3ef{|e§ ju ben Saften be§ Staate»

regelmäßig bei. @d^on befanb \i<i) ein drittel ber 9tcalmerte in ben i^änben ber

37 Sirct)enfürften , 'i^atriarrfien , @räbif(^öfe unb S3if(f)öfe, ber ga^Ireidjcn Stifte,

Drben unb ^löfter, ber (ärjpriefter unb Sßerioalter öon 5lnbad)t§ftätten , i^re i&'uu

fünfte maren bementfprccficnb in einer ftetigen 3unal)me begriffen, bie ftiinbige, gleicö^

mäßige Sefteucrung jcbocf) oom ^^a|)fte nid)t jugelaffen tüorben. 9Jur in ben 3higcn*

blicfen ber ^öc^ften ®cfaf)r burfte ber 3c^"t eingetjoben lucrbcn, bie§ mar jcbod) an bie

auäbrücflict)e Genehmigung t)on feiten 9tomy gcbunbcn. Sin meitcrc» 5lnmad)fen be»

Sirct)engute§ ttjar ben S3ebürfniffen be^ uene^ianifc^en Staate» gerabeju entgegengcfe^t,

e§ mußte bemfelben ba{)er (gin^alt geboten merben. (Sin ®efe§ nom ^a^re 1603, mit

melc^em eine fc^on öor ätueifinnbert S'i^i^cn erlaffene, febocf) ni(^t in Slumenbnng gebrachte

S3eftimmung erneuert mürbe, oerbot bie ©rric^tung neuer ^ird)en unb ^löfter ofine

befonberc @rlanbni§ be§ Senate», ein jmeite^ oon 16i)5 oerbot Sdjcnfungen unb (Snt=

äußerungen oon ©ütern jugunften retigiöfer ^örperfc^aften. jDcr 'i|>apft faf) barin eine
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Söeeinträd^tigung her fir(^üc^en ^ntereffen

unb öerlangte in lüenig üerbinblid)er gorm
bie ^urüdna^me biefer ^tnorbnungen, nad)»

bem er fd^on früher burc^ eine ben

|)anbel in ber 3lbria erf(f)n:)erenbe (Sinrirf)-

tung unb burcf) bie SBeigerung ber 9ie«

pubtif, für ben 3:ürfenfrieg in Ungarn

©ubfibien p jaulen, gegen biefetbe gereijt

tüorben roax. ©aju tarn, ba^ fid^ SSenebig

in bem alten (Streite rt)egen ber @erid^t§-

barfeit ber S3if(^öfe öon (Senebo über bie

Se^en ©erranalle unb SSalmareno ju feinen

^ugeflänbniffen ^erbeilte§ unb bie @r*

merbung öon ^^errora für ben ^ircEienftaat

5U Jiintertreiben fud)te.

S)ie ®egenfä|e lüurben auf bie Spi^e

getrieben, aU bie 9tepublif gegen jlüei Der»

bre^erifc^e fir(^Iii^e SBürbenträger ^roseffe

eingeleitet unb fie gefangen gefe|t ^atte.

©er ''^a|3ft na^m bie 3fiec^tfpre(^ung in

beibcn gäUen für fid^ in ^nfprud) unb

öerlangte bie 5luglieferung ber S3efiagten.

®ie!§ tüar um fo ^erau§forbernber , nac^»

bem ber eine berfelben, ber @raf 9Jiarc=

antonio ^Branbolin, 216t öon S'iaröefa, öon

feinen eigenen S^ertüanbten be§ SSater» unb

S8rubermorbe§ gegietjen würbe, unb bie

aufgeregte S3eööl!erung eine ftrenge |)anb=

f)abung be§ @efe^e!§ gegen iJ)n öerlangte.

2)er (Senat fe|te fiif) mit ben ^rofefforen

be§ römifctien 9ie(^te§ in ^abua unb mit

bem gelel)rten Seröitenmön(^e ^aolo
@ a r p i in SSerbinbung, um ba§ ©utad^ten

I)oc^ geacE)teter S^eologen in biefen Streit=

fragen ju erhalten; er bcanttöortete, ge»

ftü^t auf bereu juftimmenbe Sinterungen,

ba§ mit bem 58anne bro^enbe SJionitorium

be§ ^apfte§ am 6. SJiai 1606 mit ber

(Srüärung, ba§ bie Eingriffe be§ ^a^fte§

in bie §ot)ett§re(^te beä öene^ianifc^en

StaatCfo nid^t gebulbet töerben !önnten,

unb öerbot bie 5(nna^me unb SSerlaut»

barung irgenbeiner öon 9tom fommenben

S3utte burd) bie fird^Iidien Se^örben. liefen

mürbe jugleic^ auf§ ftrengfte eingefcf)örft , in bem öffentlidjen @otte»bienfte unb in ber

©penbung ber Saframcnte feine Unterbrectiung eintreten ju laffen. ®ie gefamte 2Bett=

geiftlid^feit unb ber größte S^eil ber 9Jii)ncf)§orben bielten treu jur 9fiepublif, nur bie

Qefuiten glaubten in if)rer befonberen Spi^finbigfeit, beiben ftreitenben Parteien gerecf)t

merben gu fönnen, inbem fie jmar gotte§bienftUct)c ipanblungen tro^ be§ ^nterbifte§

öerrid^teten, aber bie 9J?effe baöon au§nai)men. SDarauf erfolgte i^re ^ßertreibung unb

ber S3efct)Iu§, ha^ if)re Sftücffefjr nur mit einer 9Jle^r^eit öon fünf Sed)§teilen be§ Senate^

gugelaffen merbcn bürfc.

2)er offene S3rud^ jtüifdjen ^a^jft unb 9tcpublif rief in ber ganzen fatf)oIifd|en Söelt

eine Iebf)afte S3elöegung f)eröor, in einer Unja^I öon Streitfdf)riften tüurbc bie ®eredf)tig«

9166. uo.
öroiiäetaitbelabcr qu^ bem Museo civico Correr.

9?ad) einer *Jjt)otogrQp()ie uon @ebr. 9tlinari in giorenä-

(3u ©eite 140.)
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feit be§ SSer^atten§ bcr einen unb ber anbern ^artei nad^pmeifen gefuc^t, bie fat^otijdjen

Tiää)tc tüaxtn befliffen, bic SSermittrung in ber |3einü(f)en 2lngelegen{)eit ju ü6erncf)men.

®abei trat bie Stiöalität slüifdien Spanien unb granfreic^ an ben Sag, inbem \i^

erftere§ jum ©gefutor be§ päp[tlid)cn 2(u§fprud)e§ aufjun^erfen bereit jeigte, tt)ät)renb

^einrirf) IV., ber mit SSenebig feit feiner 3:t)ronbefteigung im beften (SinDerneI)mcn ftanb

unb \id) um bie @t)re bemorben ^atte, in ba^ ©olbene 33ucö aufgenommen ju werben,

jugunften ber 3tepublif einzugreifen fucE)te. ®ie feinbüc^c ©cfinnung (S|5anien§ äußerte

fic^ nirf)t nur in einer bro^enben §o(tung be§ Stattt)alter§ öon SJiailanb, fonbern auc^

in einem Eingriffe auf hü§> öon ben 3:ür!en befel5te jS^uIcigno in 5llbanien, ber in ber

5tbfi(i)t gefc^aJ), ben ^rieben in ber Slbria gu bredien unb 33enebig in einen neuen

2;ürfenfrieg ju Dermicfeln. ®ie türfifc|e Diplomatie burd)fcf)aute jeboc^ biefen ^lan unb

füllte fid) nic^t berufen, ben ©poniern ©efölligfeiten ju ermeifen, fie bot ber Stepublif

für ben g-all eines au§brerf)enben Krieges, buri^ ben bie C£t)riftcn^eit ni(f)t an Wad)t

gewinnen tonnte, fogar bereitmillig i^re |)ilfe on. ^aut V. rüftete unb lie^ ben Sircfien-

fc^a| bon Sorcto nac^ 3ftom bringen, um i^n ^u @elbe ju mactien, feine Organe griffen

aber aud^ no(^ gu anbern SJiitteln, um bie SBiberftanbSfraft SSenebigS ju bredien.

^aolo Sarpi, beffen Haltung für bie üene§ianifd)e ©eiftlicfifeit ma^gebenb mar, fottte

au§ bem Sßege geräumt merben, er mürbe bei einem 2(u§gonge au§ bem ©eroitenüofter

öon äJJeuc^elmörbern überfallen unb fdjmer öermunbet, burd) bie oufopfernbe Pflege ber

5träte, meldie ber Senat fetbft an ba§ ^ranlenbctt feine§ treuen 3tatgeber§ berief, jeboc^

gerettet. Tlan flagte i^n nun in 9lom fe^erifcfier ©efinnung an unb berief i^n oor

bie ^nquifition, er mar aber nirf)t unflug genug, fic^ au§ bem (Sc£)u|e ber Stepublif

locten ju taffen, unb fe|te ungefd^eut bie SSerteibigung berfelben in au§füf)rli(^en 'äh'

fianblungen fort. (Sr mürbe hierauf, mie au§ einer in ber 9J?arciana aufbemaf)rten

^itation f)eröorge^t, am 5. ^onuar 1607 in ben iöann getan, e§ fdieint aber nic^t,

bo^ man benfelben in auffättiger SBeife öeröffentließt i)at, benn man fürchtete fic^ in

9tom baöor, i^n ju einem italienifd)en Sut^er ju matten ober menigftenS \i)n gu

agitatorifd)en @d)ritten aud) au^eri)alb be§ öenejianifdien ®cbiete§ gu reiben, bie bisher

nid^t ftattgefunben Ijatten. @§ derging

ein ^a^v, ot)ne ha^ ba§ oom ^apfte über

2?enebig öerf)ängte Qttterbüt bie beabfidE)*

tigte ^olge get)abt ^ätte, ha§> SSoIf in

SBiberfprud) gegen bie ^Regierung ju fe|en.

Die ^urie burfte biefen ^uftanb nid)t

länger beftetien taffen, benn nidE)t§ fonnte

für fie beben!üd)cr fein, aU ba^ fid) bic

fatf)oIif^e Sßett mit ber Datfadie be=

freunbete, bie firdE)Iid^en gunftionen aud)

gegen ben SBiHen unb ba§ SSerbot be§

^^apfteS in 5tu§übung §u fe^en, atfo eine

fatf)oIif(^e ^ird)e of)ne päpftlid)e 2(utorität

anerfennen ju muffen, '^lad) öielen oer-

geblichen SSerfudien, menigftenS eine tt)eo=

retifd^e Genugtuung ju erfjaltcn, mu^tc

fid) 9tom mit bcr SSermittlung be§ fran*

göfifd^en ^arbinal§ 3oi)C"fc begnügen, ber

öon ben SSenejianern bie (SrIaubniS er*

flielt, ben ^apft um 5lufü)ebung ber

^irdjenftrafen ju bitten. Diefe erfolgte

ot)ne (Sd)mierig!eit ; ber Senat lie^ felbft

in ber gorm ber S^ertünbigung be§

grieben§f(^Iuffe§ ben Sdiein nid)t auf» «ifaf- i^i- ^'eiiujejiei

fommen, a(g fei feincrfeit§ eine llntermerfung ^"'"/"^'^^«
f;"''"«"'

"' ^"- ^--^7- ^' s«"« ^'•«•

unter bie Stutorität beS ^apfteS erfolgt.
"^"^ ^'"" n^^ma,,. «on^(|eDr. m.nan ,n moren^.
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©in ©efrctär bcr Signoric begab fid) mit bcn beiben öerf)afteten @ci[tlid)cn jum Sar=

bind unb übergab fic in beffen ©cgcnlüart bem franjöfifc^cn @e|anbten unter ber S?er*

n)a^rung»formeI, ba§ burcfi biefen Sd^ritt, uield)er ber tveunbfrf)aftü(^en ©efinnung bei

®ogen für ben ^önig non ^^ranfreid) entfprec^e, ber @crid)t§barfeit ber Dtcpublif über

geifttic^e 35erbrecf)cr fein Slbbrud^ gci"(^et)cn bürfc. ^er ©efanbte befräftigte bie» unb

übergob bie ©cfangenen bem ^arbinol, ber fid) I)ierauf unöerjüglic^ in ben ©enat begab,

an ber Seite be^ Sogen ^Ial3 naf)m unb bie Sluf^ebung ber Sird^enftrafcn in SSenebig

berfünbete. ®er Senat neröffenttirf)te biefe Jatfacfie unb jog )einerjeit§ ben ^roteft

gegen ben Sonn aU ungefd^cf)en jurücf. 'iJUg ber ^arbinat in einer ber ^irc^en 9)ieffe

lag, n^ar fein 9J?itgIieb bcr 9iegierung jugegen, bamit man nict)t behaupten fönne, e§

fei bei biefer (Gelegenheit eine 5IbfoIution erfolgt; benn bie Sftcpubüf fiatte bie Se*

recf)tigung ber Strafe niemal» anerfannt unb fonnte firf) baf)er aud^ nic^t üon einer

Sünbe Io»fprerf)en laffen. Jroubem behaupteten bie 9iöinlinge, ba^ bie ^Ibfolution

erfolgt fei; benn ber franjofifd^e ^arbinal Ijabc beim ©tntritte in ben Senat unter ber

Soutane ba§ ^reuj gemadjt unb burd^ biefe Segenifpenbung bie SSerfammlung entfü^nt

!

3lbb. 142. 2?afcn träger i'oii 'ülufrca ^yvuftolon in öcr Aceademia di Belle Arti ju i^enebig.

Oiadi einer *4>^Dtograplne üon Oieln-, Sllinari in glorcnj. (3u Seite 217.)
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9166. li'i. *}jala5,^o ^efaro Um $!albaiiare Vonghena ,^u 3>eiu'öig il679i.

"Jcacf) einer 'iäliotogvaptne boii @e6r. ^Iliuari in Jlorrn.v (3u Seite 133.)

®er ^vkh^ lüar äu^erlic^ fiergeftellt, aber SSenebig gef)örte öon nun an ni(f)t ntef)r

gu bcn SSerbünbeten be§ ^apfte», cy befolgte öielme^^r in feiner ^oütif ben ®runbfal3,

bie Gräfte, mctcfie fic^ gegen bie fpanifrfi'iefuitifd^e '»^artei unter ben ^at{)D(i!en gcltenb

machten, ju unterftü^en nnb um jcben ^rei§ ha^^ 9(nfd)n)eIIen ber ^abSburgifc^en Tlad)t,

bie firf) gan§ unb gar ber 3:enbcn3 ergeben ^atte, ju öer^inbern. ©c^on 1G08

trat bie 8ignorie in gef)eime S^erbinbungSn mit ber beutfd)en Union, jenem

58unbe ber et)angeüfrf)en ©täube, ber ba» Übergenjid^t im 9ieic^e ju geU)tnncn ftrebte.

St)riftof oon ®o^na npar ol§ ©efaubter be§ dürften oon 3In^att, be» Sciter» ber Union^»

politif, in S^enebig unb oerbanbelte mit ?^ra "^aDio über ben Seitritt S5cnebig§ ju einer

SlHianj, bie gegen bie bciben nerioaubten Käufer Cfterreic^ unb Spanien unb baburc^

andj gegen ba§ ^^apfttum gerirf)tet fein foÖtc. 2)obna murbc öon bem engüfc^en ©e»

fanbten SBatton lebhaft unterftü|t, ber fogar ben '^lan üerfotgte, bie S^encjianer jum
^roteftanti^mu» ju befe^ren. 3)iey ftanb freiließ im greHften SSibcrfprud^e mit ben

©^araftcreigcnfc^aftcn ber S^euejianer, bie oon einem nact) innen gerichteten, ba^ ©emüt

erfütlenben @(ouben ficf) meniger befriebigt finben fonnten all oon bcn gemobnten '4>ro=

geffionen, Sitaneien, prunfootlen ^ircEienfeften unb ber ifinen Oorfc^mebenben intimen

perfönlic^en SSe^ietjung ^um ^eiligen 9Jiarfu§, ju 9Karia unb aflen ^eiligen, bie auf

ben Saguneninfeln i^re foftbaren §eimftätten gefunbcn ftatten. @» gehörte bie geringe

2JJenfct)en!enntni§ unb einfeitige SBeltanfdjouung eine» ©ngliinberl baju, um bie (Sin*

bürgerung ber eoangelifc^en Setjre in S3enebig für möglich ju galten, gra ^^aolo unb

feine ®cfinnung»genoffen marcn überzeugte Sat^olifen oon tieffter grömmigfeit, fie t)atten

im beften (Glauben gegen ein Unrecht geftritten, ba§ i^nen ber Zeitige Sßater antun

tüoÜte, aber fie mieten babei nicbt um Haaresbreite oon ber Sefire ah, bie fie i^r ganjel

Seben tiinburd) für bie adeinfeligmac^enbe erfannt tiattcn, fie ftanben bem ©eifte ber
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gtcformation boHfommcn frcmb gegenüber unb mit i()nen ber gefamtc 5(be(, mit geringer

2lu»na^mc cinsclncr aufgeflärtcr Stopfe, bie S3ürgeri'd)aft unb hai arbeitenbe Sßolf. ^er

©enat liefe fid) and) mit 3}D^nti nictit in i^crtianbhingen ein, aber er beauftragte feinen

©cfanbtcn in ^;]>ari§ mit ber öertraulicf)cn 50iitteiluug an bie Union, ha'^ bie 9^epublif

if)r mit Unterftü|ungen bi§ ju einer falben aJüHion Safer unter bie 2(rme greifen rootle.

S)er 3;ob i^einrirf)§ IV. stnang bie politifc^en 5üf)rer ber Union, bereu 9JJitte(punft ber

pfäljifc^e 4-)of mar, bie ^lu^fübrung ilirer ^^läne gu oertagen, i^enebig !am bat)er üorerft

nid^t in bie Sage, feine S5erfpred)ungen einlöfen 5U muffen. Salb mürbe e§ aber felbft

in einen ßrieg öermirfclt, ber ein 33orfpicI ju bem gemaltigen ^Ringen bitbete, in melc^em

einerfeit» bie 9Jkd)tfp^äre ber großen iReügionSparteieu auf bem S8oben be§ ^eutfdien

9\eid)e§ für 3at)rf)unberte au^geftecft unb anberfeit§ über bie Söeltftellung Spanien^

unb granfreic^y enbgültig entfc^ieben murbc. ©§ liattc ben 5tnfct)ein, aU menn Spanien

fic^ 5unäcf)ft auf Soften ber 9iepublif bie 4^errfcf)aft in Stauen ficfiern motte ; bie barauf

abjielenben Unternet)mungen fc^eiterten iebocf) an ber 2Bad)famfeit ber Dcnejianifc^en

9iegierung unb an bem Umftanbe, ha^ bie üon feiten ^ab§burg§ aufgemenbeten Gräfte

nid^t au^reicfjenb maren, um rafct)c ©rfotge 5U errieten.

®cn 5inftofe ju ben geinbfeügfeitcn, bie ben fogenannten ®rabi§caner Sricg f)eroor-

riefen, gaben bie U^fofen. 2)icfc fübf(amif(^en ^Räuber, bie immer neue Bu^üge au»

ben türfifdjcn ^^rDPinjcn ber 33alfanf)atbinfe( erhielten, begnügten fid^ nid)t mit S3eute*

äugen in i^rcr ^eimat, fonbern beläftigten unb fctjäbigten aud) bie Untertanen ber

9iepubüf an ben lüften oon ^itxkn unb auf ben ^sn\dn be» Cuarnero, mie im %ia6^'

(anbe don griaul. ^k 9^egierung öon Qnneröfterreitf) , an bereu @pit3e ha^ SSerfjeug

Spanien^, grj^eräog gcrbinanb, ftanb, f)atte fid) smar micberf)oIt oertrag»mäfeig Per-

pflid^tet, bem Uöfofenunmcfcn ein ©nbe ju bereiten, fic fonnte unb mottte aber bamit

m(i)t grnft mad)en, ha fie fetbft a(§ 9iacf)barftaat bie 3(tteint)errfc^aft S8enebig§ in ber

Jlbb. IM. 9lnii*t imn iöeviiamo iXViri. 3iifivliuiitierti. Soüeftion ßihena im Museo civico Correr.

(3u Seite 64. i
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in abito jf/c'/im-^

la7\h/i//v.Ku/ t/t' l c/z/jc

3tb&. 145. Tie grau bes Sogen im ©taatsfleibe (XVIll. <\al)rt)uuöert).

ftoßeftion @()erra im Museo eivico Correr. (3u Seite 208.)

3(bria unirillig ertrug unb fic^ bic (Gelegenheit nid^t cntgef)eu laffen lüoHte, biefelbe mit

;pi(fe freiiüilliger SunbeSgenofjeii, fo loenig arfitungSlpert biefelben au(^ fein inocf)ten, ju

ftören. 3{ud^ bie Stbfirfiten auf ?5riaul toaren nid^t für immer aufgegeben, man mar

ftet§ geneigt, biefelben geltenb ju moc^en, menn Söenebig burcf) bie allgemeinen euro^

päifrf)en 5?ert)ältnifie in eine fd)iefe Sage fommen follte. ^aö mufete bie Signorie, fic

bef(^Io§ ba^er, if)re ©rcnsc ju ücrftärfen unb einem Überfalle änoor-^ufornmen. ^tirc

9iepreffalien auf öfterrcicf)if(^em ©ebietc enbeten jebocf) mit einer ^Jtieberlage. Sie ser=

ftreuten oenejianifcfien ©treitfräfte mußten in ber burc^ ^affabia Derftärften geftung

^alma nuooa (Sd)u§ fuc^en. 5((§ fie fic^ gefammelt unb üerftärft fiotten, fteHte i^nen

bie 9?egierung bie ^lufgabe, "^oA befeftigte Stäbtd^en ®rabi»ca einjunefimen, ba» bem

Siüii'binccf , i^eiicöig. 12
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$8erfe^re ätüifcf)cn ^alma nuooa unb 9JZonfakone f)inbernb im SSege ftanb. ?5aft gtüci

3a£)rc, öom ©ejember 1615 bi» in ben September 1617 bauerte ber gclbjug, ber me^r

ben d^arafter eine§ gemütlid)cn ^riegsfpiele» unb einer @rf)au[teriung öon SBoffen unb

Stüftungen, olg eine§ ernftcn Kampfes anna£)m unb bie geringe SBefä^igung ber SSene*

äiancr für ben Sanbfricg neucrürf) bemie§. ^ßcrü^mte Generale, mie ^ompeo ©iuftiniani,

Qo^ann öon älJebici, (Srnft üon 'iltaffau, Sodann ^einrid) oon ^olftein, iöarbarigo,

^riuli unb eine 9ieif)c öon anbern italienifc^en Sruppenfüfjrern bemühten fic^ um bie

5i^elagerung bei ©täbtc^en», ba» mit einer 33e)'al3ung öon 1200 ifflann unter bem ©rafen

9ii(i)arb ©traffolbo öerfefien mar, unb öcrmorf)ten e» ni(f)t jn %aU. ju bringen. 21uf

öfterrcid^ifd^er Seite fomnmnbicrtc juerft 2lbam 5:rauttman!lborf, nad) beffen 3;obe jDuoal

öon ®ampierre, unterftü^t öon Sübredtit öon 2B allen ft ein, ber fein erfte» miUtärifc^e^

@ef(i)äft mit ber 21uffteEung eine» 9ieiterrcgtmente» im Xienfte ©rätierjogy j^erbinanb»

öerfud^te ; fie ^ahm ebenfomenig geleiftet al§ bie SSenejianer, f)atten aber atterbing§ aud^

öiel geringere Witkl gur SSerfügung.

®ie JRepublif ^ot ben ^rieg nic^t mit allju großer ©nergie gefüf)rt, meil fie bc*

fürchten mu^te, ha^ bie 9JieberIage ber Dfterreii^er einen Sinfatt fpanifcEier S^ruppen

öon 9.1iailanb au» gur golge {)aben merbe, ba ja aucf) frf)on öor ©rabiSca eine 5lbteitung

jener 3:ruppen unter ^efef)( be» S)Dn 9}?araba» an it)rer Seite foc^t. Spanien mar

feinerfeitö burc^ Streitigfeiten mit Saöot)en befi^äftigt, ba§ fid^ auf bie S3unbe^genoffen=

f(^aft mit 95enebig ftü|en fonnte unb reii^Urfie Subfibien öon i^m erhielt; fie belogen

fid^ auf ben S3cfi§ be§ SD^ontferrot* , ben Saöoijen nac^ bem 3:obe be» ^erjogS %vani

©onjaga öon 9)iantua anfpra(f), unb führten ju einem Kriege, ber ebenfomenig ereigni§*

reidE) mar, mie ber @rabi»caner, jebo(^ 30 000 Spanier am obern "^o feft^ielt. ®ie

JRepublif fonnte fid^ mit ber 2(u»fid)t auf "tav Qüiammmmvkn mit Saöot)en nicf)t

jufrieben geben, e» beburfte mäd^tiger greunbe, menn e§ ber öereinigten 9J?a(f)t |)ab^burg§

miberfte£)en follte. granfreirf), mäf)renb ber 9iegentf(f)aft ber SlJlaria öon 9}Jebici öon

Spanien beeinflußt unb öon inneren Unrutien ^eimgefuc^t, £)ielt fid^ jurücf, bie ^olitif

^einrid^§ IV. mar unterbrod^en ; bagegen ^atte ha^ an§ einem ^artnäcfigen grei^eitg»

2ltib. 146. Stabtbilb imn Ubine i XVIII. ^alirlninbert'. HpUi-tncn Oihcrva im Museo eivieo Correr.



SBünbni^ mit bcn f)oI(änbiidicn ©cneratftaaten. 179

!7 zm.Ac JKa^

9166. 147. ßoftüm6iIB eine§ *13roturator^ Bon ©. 'DJJarco.

ÄoEeftion @f)crra im Museo civico Correr. (3u ©ette 181.)

fampfe fiegreicfi Jjeröorgegangenc ^oHänbijdic ©emetntpcfen oHe Urfad)e, bafür ju Jörgen,

ba^ @;)anien burcf) SSertuicflungcn mit anbern SJJäc^ten öou bem ©cbanfen abgekntt

tüerbc, feine ^raft ncuerbingS gegen bie aBgefaUenen ^roöinjeu 5U fe^ren. ©0 entftanb

auf ber ©runblage politifdier ^ntereffengemeinfc^aft ba» erfte S3ünbni§ jlüifdien ben

beiben repubüfanifd^en @eemä(i)ten, ber alten fat^oüfdien Slriftofratic non @. 9.)Jarco unb

ben bürgerürfieu, eöangeüfdjen ©eneralftaaten, obn^ot)! if)re auf bem 2BeItt)anbcI berufen-'

ben n)irtfd)aftlid}en ^eftrebungen fie ju Ritualen unb ^onfurrenten gemad)t Ratten. ^(ly

bie 4000, tion ben (Staaten bejafiltcn, öom dürften oon 9caffau gcfül)rtcn beutfc^en

©ölbner auf ber Sliüa an§ Sanb ftiegen, ba loar c§ offentunbig, ha^ bie 9iepublif in

ben ^rei§ jener europäifdien (Staaten eingetreten lüar, bie it)rc Unabtiängigfeit nur burd)

12*



180 3)ie 9iepuBIif bleibt 33e§errfd^evtn bcr ?lbna.

ben Söibcrftanb gegen bie jpanij(i)-fat^oüi(^e 2BeItmacf)t betuafiren fonnten, tüelc^e, ge=

leitet oom (5)ei[te be§ ^efuitcnorben§, ficE) eben ju einer SSteberaufna^me ber ^h^cn

^axU V. rüftete.

9tty ein gcfäf)rücf)cr ©egner f}atte fi(^ tüä£)renb be§ @rabi§caner ^riege§ auc^ ber

fpanijd^e Si^isefönig Don 9h^apcl, |)eräog öon Dffuna, ertüiefen, bcr auf eigene gauft,

o^ne öon feiner 9icgicrung beftimmte 5lufträge erl^alten ju t)aben, bie geinbfeligteiten

eröffnete. S^Jidit unter fpauif(^er glagge, fonbern mit ben garben ber Öffuna erf(f)ien

bie neapoIitanifd)c glotte üor 5Ragufa, angeblich, um f|}anifcf)e ^auffairer §u fcJ)ü^en,

tatfät^Iid), um ben U§fo§fen gegen SSenebig bei^ufteljen. ®ie öencjianifdje f^totte, unge=

uügenb bemannt unb üon ©irolamo Qam fcf)Iecf)t geleitet, öerfäumte ben rei^t^eitigen

Eingriff, lie^ bie ©panier entnommen unb gefiel fid) bann in ^ßermüftnngen ber apu=

lifcfien ^üftc, bie bem 3(nfef)en ber Üiepublif nic^t fijrberlid) maren. @d)Dn maren bie

j^riebenSöer^anblungen jmifd^en Spanien unb Öfterreid) einerfeitg, SSenebig unb (gaöo^en

anberfeitg im SKerfc, aU bie 5Rut)e im 5(briatifd)en 9Jiccre nod) immer nid)t ^ergeftellt

mar. ^mc SSert)anbtungen iraren unter fronjöfifdier SSermitttung in ^ari§ begonnen

morbcn unb cnbeten am 26. September 1G17 mit bem S^ertrage oon äJiabrib, in bem

bie S3efi^öer^ä(tniffe bor bem Kriege mieberJiergeftellt mürben, mogegen ©rs^erjog gerbinanb,

ber mittlermeile and) jum ^'önig üon 33D{)men gemöl)lt morben mar, fi(| ücrpf[id)tete,

nad) 3£n99. ^^^i üerrufenftcn ©eeräubernefle, eine beutfdie S3efa|ung ju legen unb

meitere Seläftigungen ber Ü^ene^ianer burd) bie if)m untermorfenen lUfofen gu öer=

t)inbern. (Sine oon beiben Seilen ju befd)idenbe ^'ommiffion follte für bie Unterbringung

berfelben ©orge tragen, ißon einem ©eminne fonntc auf feiner (Seite gefproc^en merben

:

©rabigca blieb öfterreidjifd^ , aud) nad) ber SSergcbung an bie j^amilie ©ggenberg, für

bercn 3?eid)§fürftenftanb e§ bie nötige 3:erritoriatgrunbIage ju bilben fiattc, unb SSenebig

bef)ielt bie SSorfierrfc^aft in ber Slbria, beren S3cred)tigung ^aolo Sarpi in einem

bcfonberen Siraftate ftaatSrec^tüd) nac^jumeifen öcrfud)t fiatte. Df)ne S3cnebig§ (grlaubni^

burften feine ^ricggfdjiffe in ber Slbria erfdieinen, bie gemoltfame Vertreibung ober

2Begfüt)rung berfelben mar ein 5tu§flu§ bcr Scepoliäci, bie ber 9f{epublif in biefem

S3innenmecre juftanb, unb fonnte of)ne febe ^riegSerflärung erfolgen.

2)a§ S3er{)ältni§ jn Öfterreic^ begann bereite freunblid)er gu merben, bie Signorie

fo^te allmäf)lid) SSertrauen ju ben friebüc^en SSerfidierungen, bie if)rem ©efanbten am

!^aifert)ofe, ©iuftiniani, üon bem poIitif(^en 9latgeber ^^erbinaubs, bem greif)errn, fpäteren

?5ürften §an§ Utric^ üon ©ggcnberg, gegeben mürben, ha fie maf)rnaf)m, ba^ ba§ öfter

=

rei(^ifd)e |)au§ ^ab^burg mit bcr 2Bat)rung feiner ^ntereffen in ®eutfd)Ianb reid)tic^

bef(iäftigt fei unb nad) bem Sobe be§ ^aifer§ 9Jiat^ia§ nod) me^r befc^äftigt fein

merbe. 2)a derfe^te bie (Sntbedung einer gegen ben SBcftanb bcr 9tepublif gerid)teten

$8crfd)mörung bie leitenbcn Greife in bie größte ^lufregung unb erfüllte fie mit bem

^öd)ften SJiifetrauen gegen Spanien unb feine natürlidjcn il^erbünbeten, bie beutfc^en

§ab»burger. ^m Wai 1617 maren jtüei ^-ranjofen, ^acqueg '»^^ierre unb 9^icoIe

Sftcgnault, nad) Sßenebig gefommen, um bort militörifdje ©ienftc ju nct)men, fie mürben

jebod) oom ©efanbten dontarint in 9?om fc^on früher fignalifiert unb al§ öerbäd)tig

bcäeid)net, meit fie t)orf)er in 9^capel mit bem |)er5oge üon Dffuna in SSerbinbung

geftanben maren. Wan ^ielt fie längere Qdt ^in, o^ne if)nen bie gemünfd^te S3eflaHung

5U geben, unb Iie§ fie mä^rcnb biefer ^cit fd)arf bcobodjtcn. Df)ne beftimmte ^In^alt^-

punfte für einen ^ro^e^ ju ^aben, na^m man hoä) öcrbäc^tige Umtriebe unter ben

frembcn SJiietgtrnppcn maf)r, bie au(^ nac^ bem j^ricben§fd)Iuffe nod) nid)t alle abge*

banft merben tonnten, unb bemertte einen jmar möglid)ft geheim betriebenen, aber boc^

nid)t üerborgcn gebliebenen SSerf ef)r berfd)iebener frember ^riegSleute, öornef)mtid) gran^ofen,

mit bem fpanifd)en ©cfanbtcn Süfonfo beda Oueöa, 9Jiarqui§ öon 33ebmar, unb mit

ben ÖJefanbten öon ßngtanb unb granfreid). 3lm 9. 5(pril 1618 foll im Ciottegio ein

ononpteg Sd)reiben gcfunben morben fein, burd) ba§, mie Saffini fid) au^brüdt, bie

S3e^örben bereits Söitterung („sentore"') öon ber SSerfc^mörung erljiclten. ignfolgebeffcn

mürbe Jacques ^ierre, Sanglabc unb ein gemiffer 9iofetti, ber fid) al§ fein Sefretär

gab, auf bie Tsiottt gefd)idt unb bort unter 3(uffid)t gcfteHt. Söcnige 2Bod)en banac^



(Spanifd) = franjöfifi^c 'iscriri)ipörung. 181

2166. 148. ©. ©alimtorc, ber ©tammfi^ ber (Jirafeii öon Eoßalto. Hitprei'ftic^ au# bcm XVIII. Qa^rtiuiibevt.

(3ii Seite 190 u. a.)

er[(^ien ^Dtö^lid^ SBalt^ajar S^öen, ber ÜJeffe be§ fvansöfifcEien 9Harfrf)aII§ Se»bigt)iüerer,

im ^^orjimmer bc§ S)ogen unb erflörtc bort einem S^obile, fein \i)n bcgfcitenber i'anby-

mann SJ^oncafjin fönne tcirfitige 9}Kttei(ungen über eine 5ßcrfd)iuörnng machen. äJJoncaifin,

ber feine 2If)nung baöon gefjabt ^atte, ma§ Siiöen mit iJ)m öor^be, mar anfange

beftürjt über bie 3iiwutung, ben SSerräter abzugeben, legte jeboc^, no(^bem if)m Straf»

lofigfeit gugefagt morben mar, ben ^nqnifitoren ein meit(äufige§ (35eftänbni§ öon allem,

mo§ er mu^lc, ab. ^ierre unb 9?cgnanlt Ijätten mit einigen 3.^ertranteu inele frentbe

©olbaten, bie noif) in SSenebig tjerumlnngerten, baju gemorben, fid^ mit if)nen in ben

$8efil} ber ©tabt unb aller il)rer 8c^ä|e gu fe|en. ^kmcntüd^ feien .s^oUänber burrf)

rcid)ti(f)e ©elbfpenben gemonnen morben; im 5trfenal unb auf ber f^Iotte ^ahc man
9)Jitüerfrf)mDrcr. ^^t follc gleirfi^eitig ba§ Slrfenal unb ber SDogenpalaft befe^t merbeu,

man muffe fic^ burrf) ein gemaltfam bur(^gefü^rte§ @rf)recfcn§rcgimcnt nur fo lange

I)alten, biö Dffuna unb ber (Stattt}alter non 9]^ailanb, 9)?arqui§ üon !Io(ebo, ^cran»

fommen unb öon ber ganzen ©tabt S3efi| nef)mcn tonnten.

@§ mürbe in einem f^ätercn 8?erf)Dre augfü^rtirf) gefrf)ilbert, mie ^acqnCfS 'i)iierrc

feinen "^lan ben SSertrauten au§einanbergefe|t Ijatte. „(Sr begann bantit, iljnen bie

?veigl)eit ber iBenesianer ju fc^itbcrn. (51 feien alle» Sente in mciten, unbe(ii(f(irf}en

©emönbern, Sangfdjiöfer, ju nid^t§ gut al§ ju effen unb jn trintcu. ^)lit einem ©torfe

in ber ^"'anb fönne man fie jagen, moinn man moKc. (Sr ^ahc erlebt, mie bei einer

^rojeffion, burrf) einen unbebeutenbeu 2ärm erfc^rerft, einer auf ben anbern ftür^te unb

alles S^errat frf)rie; n)a§ l)ätte man ha mit 300 9}Ju§fetieren anSrirfjtcn fbnnen! 2)ic
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ganje 3ecca fei t)of( öon gcmünatem

®oIbe ; tuenn ein großer §err barü&er gu

oerfügen ^aben toerbe, fönnc er bte ^rieg§*

leute, bie if)m bie ©labt im Qaiixm t)al--

ten, reirfilid^ entlofinen. (£r fei mit ben

Sagunen genügenb üertraut, um frembe

©(^iffe ^eimli(^ bi§ ©. SJlorco bringen ju

fönnen. 2Bcnn biefelben, mit ©olbaten

eines anberen ©ouüeränS an S3orb, in

ber ^ä^t feien, bann fönnten bie SSer*

fc^morencn in ber ©tabt, mit SBaffen unter

ben 9}MntcIn, ficf) beim ^atafte fammetn,

bie 3:ür jum ©ro^en State mit einer

^^etarbe fi^rcngen unb bie Senatoren cr^

lüürgen. Sanglabe tüerbe injtüifdien bie

SBaffenfäle be§ 5trfcnat§ eröffnen, an

mef)reren ©teilen ber (Stabt muffe ber

t^euerruf erfct)allen, in ber allgemeinen

Ü^ermirrung fönne man \iä) be§ SJiarfuS*

pla|e§ bemächtigen. 2öer ben f)abc, ber

fei ^err don SSenebig. ß^etangc Dffuna

mit feinen 20 ©(Riffen in ben §afcn,

bann merbe er ficfi mit ber §errfc§aft

begnügen, bie ganje ^eute merbe ben

$8erf(i)morenen öerbleiben. ©dinge i^m

bie (£tnfat)rt ni(i)t, bann fönnten fic fic^

mit S3enü|ung bcr 5:ramontana auf einigen

(. omfoug'htii, •.ie'^JotitU. tt'i^

—

\!Uili. i.')0, M 11 [t ii 1" l-' ' 1 1> t'iiu''j 'ii.ii i tgl iebeä ber
Sompagnia bella Salja.

Äoüeftioti Sierra int Museo eivico Correr. i^u ©eite 181.)

?tD6. 149.

Hoftümbilb ber aiitter Bon ber golbenen ©tola.

SoIIcftion ®t)erra im Museo eivico Correr. (3u Seite 181.)

@rf)iffen, bie fie mit i^ren @rf)ä^en be*

laben mürben, burc^ bie Saguncn boöon

machen." %q& oHe§ f(f)ien bem aben=

teuernben SSotfe, 'boA burrf) ben Stnbücf

be§ fabe(t)aften £uj:u§ gereijt mar, fe^r

gut ouäfü^rbar. ®ic 5(u§fagen 9JlDncaffin§

fotlen baburc^ ert)ärtet morben fein, \iO.^

ein 5{bgefanbter ber Qnguifition eine i^m

öon S[Roncaffin üerratene 83crfammlung

einiger |)äuptcr im ^tebcnjimmer be(aufd)t

\^o.^t. (9ta(^ einem 93erid)te in ben ^anb=

fdiriften be§ jJ)ogcn SJZarco g-oScarini

t)öttc biefer mid^tigc Unterfurf)ung§aft nod;

üor ber (äntfernung QacqueS '^^ierreS ftatt-

gcfunben unb e§ fei in ber Sßcrfammlung

bef(i)tDffcn morben, neue S8otfc§aft nad)

S'kapel ju fenben, meil $8ebmar üor jeber

Unternel^mung abrate, bcoor ba§ (5in=

greifen ber neapolitanifc^en §ilfe gefiebert

fei.) D^ne ba§ @nbe ber Unterfu(i)ung

abäumarten, öerf)ängte ber 9tat ber ^t\)\\

fdjon am 12. 2Rai bie Sobeyftrafe über

^acque» ^ierre, Sanglabe unb 5Rofetti, bie

burd^ ben ßJeneratfapitän ber glotte, Sar=

barigo, fofort beifeitc gcfc^afft, maf)rfd)ein^

lid^ ermürgt unb vx^ 3Jieer geiüorfen

mürben; jmei 93rüber S3ou(caiii', bie nac^
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Stapel abreifen fottten, tüurbcn in (Sfiioggia, gf^egnault in SSenebig ergriffen. Tlan

fonb bei iljnen £)öc^ft nerbäc^tige Schreiben, au§ benen f)erOorging, ba^ bie 5I6fic^t

bcr Sßerfrfitüorcnen fcfion Dor einigen 9JJonaten na£)e an bcr 2tu§füf)rung geiucfen fei.

9Mrf)bem man bie 5lu§fagcn bcr S3rüber bei ber 3:ortur anfgenommen t)atte, mürben

fie unb Sftegnault im Werfer erbroffelt unb nac^t§, mie atte (Staat§Oerbrec^er, ^mifc^en

ben ©äulen aufge£)ängt. (Sine SSod^c fpäter entbecfte man einen 9Kitöerfc^morenen in

ber ©ornifon Oon (Sremo; biefer Söerarb, ein greunb ^uöenS, macfitc ba§ @eftänbni§,

ba^ man auc^ mit 3)on ^ietro be 3:o(ebo in SO^ailanb in Unter^anblungcn begriffen mar,

ta^ xi)m bie Slore oon ßrema in einer beftimmten 9Jac^t f)ätten geöffnet merben follen.

„Unbefrf)reiblic§ mar bie 3lnfregnng," craä^It Stanfe, ber jucrft ben 3ufammenf)ang

biefer (Sreigniffe au§ ben Elften feftgeftettt ^at, „meiere t)ierüber in SSenebig entftanb.

S)er 3ftat ber 3et)n, burd) bie rafcfie golge öon ^Injeigen, ©cftänbniffen, (SntbecEungen

9166. 151. 9lnfiriU be§ <B(i)io\\e'i ©trä an öcr i^reutn. MoUeftion «ficvra im Museo civico Correr.

ju auBerorbentlic^en ^Befürchtungen öeranlafet, brachte bur^ feine 9}iitteilungen (Sntfe|en

in ben Senat, SBut in ba§ SSoIf. ©ogleic^ nad) ben erften $ßerf)aftungen entmic^en

bie g-ranjofen, bie in ber ©tabt tagen. &ax balb maren bie ©afttjöfe teer unb auf

ben ^lä|en feine ©pur üon it)nen übrig: einen unb ben anbereu f)at man fpäter in

^ollanb miebcr angetroffen unb fie foHeu befannt f)aben, ber (Sinoerftanbenen feien bereits

500 gemefen. ®amal§ maren fie in einem Stugcnblicf augeinanber geftoben." "^a^

©efö^rlicfifte an ber ©actie mar bie SöeteiUgnng ©panienÄ. ^n ^Benebig ^meifelte tein

mcn\d) baran, ta^ 33ebmar, Dffuna unb Sotebo im (Sinoerftänbniffe, ja ba^ fie bie

?(nftifter maren. 9ian!e glaubt nicf)t baran, er erflärt bie ©niftefinng be§ ^aneS au§

ber Sage ber 9Kietgtru)3pcn unb t)ält e§ für ma^rfrfieinlirf} , ba^ 3acque§ ^ierre felbft

miebcr bie SSerbinbung mit feinem alten §crrn, bem a^ijetönig, gefnc^t ^abc. ®ie

9ied)tfertigungÄbericf)tc S3ebmar§ unb Offuna^S an Wüpp HL, bie 5RauIic^ au'^ bem

2lrct)iöc oon ©imoncaö ticröffent(icf)t ^at, geben S3cäiet)ungen 5U ben !ißcrfc^moreueu ju

unb jeigen bie augenfättige ^^emüf)ung, biefetben mögtic^ft unfdiulbig erfc^einen ju toffeu.
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S3eibc Bringen bie TsaM öor, man i)aU ftrf) in SSenebig bei ber Pforte ein|(^mei(^e(n

unb i^nen üorfpiegeln mollen, c§ fei eine ,Jmpresa'* ber granjofcn auf türfifcfiem ©ebiete

int Söerfc getuefcn, unb um bieg ju erhärten, feien einige Unfi^ulbige geopfert tnorben.

?U§ belaftenb für Cffuna mufe bie ©ntbccfung (£l)§enf)arbtö genannt tüerbcn, bQ§ fid)

in ber ßcit, in tnelc^er bie ^Berfc^tüörung im ©angc mar, ber fpanifrfie (Satirenbic^ter

Son öueoebo in 93enebig befunben ^abe, ber näc^fte unb ücrtrautefte ?vreunb Dffuna^,

ber 1611 mit i^m nad^ 9kapc( gebogen mar, jugleic^ ein ©egner unb 33erä(i)ter ber

Diepublif. @r f)attc bort fet)r surücfge^ogen gelebt, feine Slnmefen^eit mar bem SUiarqui^i

non Scbmar ni(f)t betannt gcmorben, üieHeidjt um 3^erbad)t gu öermeiben unb ben

©efanbten nic^t ju fompromittieren, mat)rf(^einlid)er, meil ber Stnfi^Iag Dffuno!§ nid)t

jum SSorteile ber ^rone Spanien erfonnen, fonbern au§ bcffen meitgef)enbem (Stirgcije

lernorgegangen mar.

^a» 9JiiBtrauen gegen Spanien mar bei ber Signorie auf§ ^öd)fte gefteigert, e^ be-

berrfd)tc il)re ^.jioütif mäbrcnb be§ 2)rei^igiäl}rigcn ^riege§ unb mcnbete fid) auc^ gegen

Cfterreicft, beffen 5(b^ängigfcit üon bem reid)cn unb mäd)tigcn S3ermanbten in SKabrib

offenfunbig mar. Sie ©ignorie miberfe^te fid) aufg t)artnädigfte bem Sinlaufen öon

©d)iffen in ben ®olf, auf meld)en Dffuna fofort nad) bem 2luöbrud)e ber bö|mifd)en

^Rebellion bem ^aifer i^iilf^^truppen nad) 2:rieft bringen mollte. 2{nberfeit§ fürchtete

man in 253ien ba^ oencjianifdjc @clb unb glaubte jcbc» Okn-üd)t, ba§ öon ber Unter*

ftü^ung ber Sö^mcn burd) Ü^cnebig gn ev3äf)len mufete, menn man bon bort au§

and) bagegen lebhafte 3?crmat)rung einlegte. ®ie Slncrbietungen DffunaS miebertjolten

fid) mäbrenb ber Qafjre 1619 unb 1620 mc^rmol» unb fteigerten fid) bi§ ju 2000

••^sferben unb 20 000 Tlann ju gu^, bie burd^ ben ®o(f in öfterreidjifdie ^afenplä^e

gebrad)t merben foHten. @» ioar für gerbinanb fd)mierig genug, in feiner Sßebrängni^

auf biefe ipitfe ju üer3id)tcn. ©ggcnberg mad)tc oerfd)icbcne 'i^erfud)e, SSenebig^i 58e=

milligung für 't)a^ (Sintaufen ber ©d)iffe ju erlangen ; bie^ mar jcbod) bei ber (Stimmung,

bie in il^enebig gegen Cffuna l)errfc^te, gan^ nnmoglid). 9Jkn burfte c^ aber auf

Dfterreid)if(^er Seite auc^ nid)t ju einem 5?'rud)c mit ber fRepublif !ommen laffen, benn

eö mar bie I)Dd)fte @efa()r für Jvcrbinanb bamit öerbunbcn, menn fie mit ben 5(uf-

ftänbifd)cn gemeinfame <Sa<i)\: gemad)t unb bie inneröftcrrcid)ifd)cn ^^srotcftanten jn einer

friiftigen ©r^cbnug angeregt I)ättc. 50tit Oielb mar bnc* gcmife ju erreid)cn; im ent-

fdieibenben ^,a^x\: 1620, aU bie 93ö§men unb S3et()(cn ©abor üor SBicn lagen unb bie

Dfterreid)ifc^en ^erren gegen ^erbinanb mit cnergifd)en t^orberungen nad) 9ieügion§freif)eit

auftraten, iimre c?- um ba^i ^aifertum ber i^^abe^burger unb um ben ^nfammcnbalt if)rer

Grblänber gefd)el)en gemefen, menn :^cncbig auf bie 2Bünfct)e ber Union eingegangen
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lüäre unb bie (Sr^cbung 3"»ci"ö[tcrrcid^» unter[tü|t £)ätte._ Dffuna§ ©turj brachte öor=

übcrgcf)cnbe Seruf)tguiig. ®o lDt)aI bie SiepuMif an Öftcrrei^ ge^anbelt f)at, inbem

fie bie 3^crlegcnl)ctten ber erften DiegierungÄjafirc i^ei^^i^ai^'^^ ^^t 5^ ci^^^' bauernben

@(^lüäcf)ung bc§ 9^ad)bor» ausbeutete, fo lüor jic aurf) bcr iscrfucfiung tüiberftanben, firf)

an Spanien ju räd)cn, al§ — Offuna felb[t it)r ein ©ünbni§ mit 9Zeapel, Saöoi)en

unb (Vi'anfrcicl gegen (Spanien boridihig. ©aüoijen f)ätte gern mit beiben ^änben p*
gegriffen, ta it)m ta^ »pergogtum SD^ailanb eine erlüünfd)te ^Vergrößerung öerfprad^,

aber ber Senat erftärte, er luotte je^t ber SBelt bctneifen, bafe bie StUianjen bcr 9iepubtif

nur äur SScrteibigung, nid)t ^ur 3?cr(e|ung gef(^toffen lucrben.

Qu einer bauernben 93cfferung ber Se^tetiungcn mit Spanien fam e§ aber nii^t.

5)ie SeforgniS bor neuen ^ettclungen be§ SOZabriber ipofeS blieb nacf) mie öor ba»

au§f(f)taggcbenbe SJioment in ber öcnesianifdicn ^olitif, bie fi(^ jur S)urd)füt)rung einer

größeren ^bec nit^t mel)r aufjuid^mingen öermoc^te. Sie lüurbe burrf) SVcrrätereien,

bereu firf) bamalS aurf) cinsetne SOZitgtieber ber ^crrfc^enben Striftofratie, mie 5(ntonio

^Sonato, 53attifta ^Bragabin unb Stngelo Saboer, totfärf)Iic^ frf)ulbig macf)ten, bi§ ju

jenem (^rabe non 9icroofität gereift, bcr bie Urfarfie be'3 Sufti,ynorbe§ an Stntonio

goScarini mürbe, tiefer mar frf)on niä()renb feiner *?(mt§fül}rung ali ©cfanbtcr in

©ngtanb burd) bcn Setrctär 9Jhi§CDrno be» SJiißbraucJi'c oon geheimen ^tftenftüden an-

gcttagt, in @cfangenfd)aft gefcM unb erft nad) längerer Unterfud)ung für unfd)utbig

erfannt unb in j^rcibcit gefegt morben. (Sr gcmaun fofort micber ba§ SVertraucu be»

Senate^ unb murbc Sayio bi -Terra fernm. Seid)tfiuniger 9?atur unb, mie c» fc^eint,

ganj befonberS im !i^crte()rc mit S)amcn bie entfprcd)cnbe ^l^orfid^t außer ac^t laffcnb,

bemcrfte er nirf)t, ha'B feine l)äufigen ^efuc^c bei Sabt) Strunbel, einer S^oditer bc§

©rafen Don Sörem^iburl^, bie feit 1616 mit ^mei Knaben in SSenebig unb '»^^abua lebte,

ibm bie übte 9?ac^rebc einbrarf)te, bafj er im 4'^aufc biefer ®ame mit bcn ©cfanbten

üon Saöoljcn, Cftcrreid) unb Spanien jufammentreffc. ®ie übereifrige 'ipoli.^ci bradite

Stnseigen ber 53arfenfübrcr bc» fpanifd)en ©efanbtcn bei, bie auf ein (SinuerftänbuiS

mit biefem fc^üeßen liefen. 2)iefe genügten bem 9iate ber S<i^n, tt)n beä StaatSper-

rate§ auäuftagen unb jum Sobe gu öerurteilen. 5(m 21. 31pril 1622 fa^ man ben

Seid)nam biefeS in ber ganjen Stabt bcfanntcu unb beliebten Senator^ am (53atgen

Ijöngen, mit einem aufgc.^ogcnen S3einc, bem Stigma bcio politifd)cn ^crbrcc^erv. isiabp

3(runbel trat bem Senate jcboi^ uncrfd)rodcu mit ber ^cljauptung entgegen, ba^ go»carini

an ben if)m jur Saft gelegten li^errätercien unfrf)ulbig gemefeu fei, bie 2Bieberaufnal)me

be» ^ro^cffe» brarf)te jutage, ha^ bie gegen goScarint aufgefteflten ^cugen bie Untualir-
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fieit aiiygcfntjt fiattcn, tüorauf bie «Sc^ulblrfigfeit bc-o Q^erurteilten in einem jS:)efretc

ancrfannt unb feine fterblicf)en JRcftc uon 8S. ©ioüanni c '"^aoio feierüi^ in bie gravi»

firc^c übertragen mürben. ®afe bie meineibigen 53arfenfü^rer nnn ebenfatl» gelienft

mürben, i)at bie isorciligfeit ber öcnejianifc^en Strafjuftiä bei politifc^en ^ilntlagen in

!ein railbere» Öirf}t ju fe^en üerino(^t.

^m orange ber geniaftigen ©rfrfiütternng, bie fidi frf)on inäfirenb be§ böfiniif(f)='

pfäljifrfien ^riegC'5 in @nro|)a bemerkbar raadite, iimrbe bon 3.^enebig ber 35erjurf) ^ur

83egrünbnng einer nationalen !i?iga jur S3cfreinng ^^^^^icnt^ öom ^o(i)C ber ©panier

gemarf)t. jDa aber ber --^opft fict) babon au^:?fd)(ie^en mu§te, ber bie fpanif^e 3."lJad)t

im Kampfe be» ^atlioIijiÄmn^ gegen bie ^Bereinigungen proteftantifd^er Staaten nii^t

entbehren fonnte, ta ferner ba» i^an§ 9)?ebici fid) ben §ab§burgern 5uneigte unb fetbft

(2aöoi)en ^tnniitierung an ben ^aifer^of fnd^te, mar ber ^rei§ ber itaüenifc^en Sigiften

Don bornberein fe§r eng gejogen, unb be-^balb t)aben e^^ bie Steinftaaten nid)t gemagt,

ber (Sinlabung ber 9iepnblif So^g»-' §u leiften. 'I^ie benejianifdie Diplomatie erfannte

fel)r riditig, ha^ ber ^e^^pu^fl^ jui" 3tbrecf)nung mit Spanien ge!ommen mar, aU ber

gro^e S3ranb be^? $ReIigionÄfriege5 im 9Zorben entfacht mar. Sie t)ötte fi(^ aber ju

einem fräftigen Eingriffe entfd)Iicßen muffen, menn fie bon biefer Sage ber europäifd)en

5(ngelegenl)eiten für ficf) unb QtQ^i'^i^ 9hil3en ^ie^en moHte, magte jebod) feinen offenen

unb e^rli^en 8d)ritt jur Unterftü^ung ber gegen |)ab§burg bereite^ mobiüfierten Gräfte

unb griff ni(^t tief genug in bie 3:afd§e, um bereu 2öir!ung gu er^öf)en. 2Benn bie

beutfc^e Union unb ber SBinterfönig rechtzeitig mit einigen tiunberttaufenb Dufaten ber»

fe^en morbcn mären, mürbe ibre Sac^e eine anbere SBenbung genommen unb nament*

lidi 53öt)men für ben ''^^fät^er ju erhalten gemefen fein. SSie anbcr» fonnte ficf) bie

(Sntmitflung ber beutfd)en ^erf)ältniffc geftalten, menn bie protcftantifd)e 9)Zaiorität im

furfür[tlic^en Kollegium gefid)ert mar! (Sine 9UeberIage ber päp[tlid)=fpanifd)en Partei

3166. 154. Srtiif fsbcloiation jür aiegatteu öe* XVllI. ((alu'Huuöerts

fioUcttton @^erra int Jluseo civico Correr. (3u Seite 202.)
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9tbb. 155. ©cf)iff§beforatton für 9iegatten bes XVIII. Safir^uiiberts

SoIIeftion Öilierra im Jluseo civico Correr. (3u ©eite 202.)

in ®eutfd)Ianb mürbe and) in S^o^itm bie Stimmung bcr 9^ationaten gehoben unb bie

^JJeigung ju einem Eingriffe auf Spanien begünfligt f)a6en. 2)a§ @rf)u|= unb Xru^*

bünbni§ mit ben ^ottänbifd)en ©cncralftaoten com 31. 2)cäember 1619, mit bem fic^

bie ©ignorie öorfpiegelte, if}re ^ufunft gefirfiert ju ^aben, mar öon geringem S3elang

unb nicf)t geeignet, bem fiegreid) öorbringenben ^atfioli^i^mu^ 5U imponieren, ^aüon
fonnte fie firf) fofort überjeugen, al§ burc^ ha^ 33e(ttiner ii^Iutbab (19. 3"fi 1620) bie

3(bfic§t Spanien^, i'id) be§ 8SettIin§ unb ber an ben S3obenfee fü^rcnben ^äife 5U

bemäd)tigen , bloßgelegt mar. 33cnebig batte mit ben ©raubünbncrn einen SSertrag auf

S;ruppenfteIIung; burcf) bie ©elbftänbigfeit ber 33unbe, bie bi§^er oud) ha§ SSeftUn

be^errfcf)t Ratten, mar S3ergamo unb S3re»cia uon ülorben gefc^ügt, — mie fonnte c§

angeben, ba§ ftd^ bort bie ©panier feftfe^tcn! ^efet begann Sßencbig ju ruften, t§

fonnte aber nid)t met)r t)inbern, ba§ bie Union unb ber SSinterfönig, bie ben Über=

griffen ©panien» überall bereitmiffig entgegengetreten maren, am Steißen 53erge auf»

|)aupt gef(^tagen mürben. @e^r balb machten \i<i) bie t^otgen in neuen Umtrieben

(Spaniens unb feiner Stattt)atter unb ^iptomaten geltenb, oon benen ©ruf Dnate in

SBien bie öfterreicf)ifc^e ^otitif immer me()r ju beeinfluffen fud)tc unb ©ggenberg ent=

gegenmirfte, ber feinen §errn fet)r gern bon ber 5)iftatur be» fpanifd)en 3?etter§ befreit

t)ätte. 2ßieber£)oIt ^at fic^ ©ggenberg in biefem Sinne gegen bie oenejianifdien ©efaubten

unb 5(genten am ^aifer^ofe auSgefproc^en unb nid)t unbeuttid^ ju öcrfteben gegeben,

bafe bie 9tepub(if ben ®rucf ber fpanifdjen Diplomatie auf bie Dfterreid)ifd)e am äuoer*

läffigften baburd) auft)eben fönne, menn c§ mit ©elb augrüden molltc, bamit Cfterreid)

nid)t me^r öon ben fponifd)en ®e(bfenbungcn abbangig fei. 2)ay @efd)äft fd)ien ben

mcifen SSätern uon S. 9JJarco etma^o ^u unfi(^er unb ju meittragcnb, fie gingen auf bie

mo^tgemeinten Slnbeutungen be^ gürften nid)t ein. ßbenfomenig oermodite ber gürft

33 et 1)1 cn oon Siebenbürgen bie gemünfdjten Unterftü|ungen oon ber ^Republif ju erlangen,

man ging gegen feine ©efanbten nid)t über ba§ 9Jtaß bcr im ^atagjo gcmobnten ^of^

üdifeit^be^engungen f)inau§ unb motite nur oon ber 5(nfnüpfung oon ^panbct'^be.^ictiungen,

aber nid^t bon foftfpieligeren greunbfc^afti^baubeu boren. Sogar ben ^önigstitel, ben

33et^Ien beanfprud)te, gab ibm ber Senat nid)t.

®ie gortfc^ritte ber bnb§burgifd)en ^olitif in ©raubünben legten eS ber Ütepublif

jebod) naf)e, fid) für einen ^rieg gegen Spanien norjubereiten. Sie oerfid)erte fidi be§

trafen oon 9Jian§fe(b für bicfen gatt, inbem fie if)m einen Saf)rcygel)alt oon 12 000
2)ufaten anmieS, mogcgen er bereit fein mußte auf i^re gorberung ein i'^eer öon 20 000
Wlann S"UBöo(f unb 9\eitcrn ju locrbcn, auf ben Ä'rteg»fd)aupla^ ju füfiren unb ju
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bcfef)ügen. S)urd) tiefen $8crtrat3 mit einem 2In{)ängcr unb Parteigänger be§ 2Binter=

fönigä hjurbe bafür geborgt, bafs bcr SriegSbranb in ®cnt)d)Ianb nid)t ganj erlofd^, nnb

ein ^eerfü^rer gemonnen, ber at§ Söerber ben größten 9iuf geno^ unb mit bem nötigen

@e(be, wo immer man e§ üerlangte, am 9^!^ein, in ber @d)lüciä ober in Italien, eine

2(rmee in§ Scben ju rufen tiereit mar.

5(I§ im i^sainc 1622 eine ^aufe in bem Kriege gegen bie Hugenotten eingetreten

mar, mit bem Submig XIII. feine felbftänbige Stcgicrung eingeleitet t)atte, fonnte granf=

reid) feine 3(ufmerffamfeit mieber in cr£)ij^tem Wla^c ben allgemeinen europäifcEien 5^er*

I)ä(tniffen gumenben; bie öon Spanien unb Dfterreid) burd) bie 58efe|ung @rau6ünben§

bro^enbe ©efa^r fprang fo beuttid) in bie 2Iugcn, ha% bie Einträge SSencbig§, fid)

5U einer gcmeinfamen 3lftion megcn (äntfernung ber ©panier au^ bem SSelttin ju

oercinigcn, fofort 5(ut(ang fanbcn. 2Iuc^ @aooi)cn, enttäufi^t öon ^aifer (^crbinaub, ber

bei ber 2Ba()I feiner smeiten ®emat)Ün bie mantnanifdie ^rinjeffin Seonore ber 3:od)ter

^arl (Smanuelg öorge^ogen (lattte, fuc^te mieber bie 3{nnäi)erung an 58cnebig unb ^-ranf*

reid) unb beteiligte fid) baljcr an bem 53ünbni§, ba», in Sl)Dn eingeleitet unb am
T.gebruar 1623 ju ^;^ari5 gefc^toffen, bie Slufftellung m\ 40 000 bi^ 50 000 5mann

gegen Spanien unb bie Unterftü^uug einer ©ioerfion hcv @rafen oon 9}ianÄfeIb auf

gemcinfame Soften in 5tuöfid)t nat)m. ®a§ mar ber erfte Sdjritt in ber SScrfoIgung

ber ^^olitif, bie 9tid)elieu mit jener 9)Zcifterfd)aft, bie auf geiftiger Überlegenlieit beruf)t,

bi§ jum 3;'riump[)e t^ran!reic^§ über alle fontincntalcn S)Mdite fübrte. %üx ^ßcncbig

bebeutete ba§ SBünbui^ bie lange crfe^nte Kräftigung feiner ©tcHnng in Italien, bie

(Sicherung gegen 5(ngriffyp(äne ber mächtigen ^^ab^sburgifc^en ^äufer. ®ie 9tepubüf

t)crmod)te eg nun mit öorue^mcr 9tube fiin^une^mcn, baf^ fie am Saiferf)Dfe nur me§r

burd) einen ©efretär üertreten fein tonnte, ha \i)x ©efanbtcr ^ictro ßiritti, bem @raf

Dnate bie @teid)ftellung hüx<i) Q^tbxandj be§ ©jrjeHen^titeliS t^ermeigert £)atte, oon SBien

abgereift mar; fie fonnte gegenüber ben faiferlid)cu 9?äten it)re freunbüc^e ©efinnung
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äußern, bie e§ i^r nic^t geflattcten, bcn Saifer für bie ''^(rroganj ber ©panier ucrant»

lüortlidj äu inad)cn. ßum 9tad)foIger S[Ran»feIb§, bcm man bie ^a^^itng fcineä @e^a(te>§

entjog, al§ er ji(^ nac^ Dftfrie»Ianb begeben Ijotte, ftatt ein üene^ianifcfieä §eer in

Surgunb aufäuftetten, mät)lU man ben ©rafen SR a t f) ia§ 3: f)urn, ben nad) ber 9Zicber=

merfung ber StebeHion in Summen befc^äftigungsilog gciüorbcncn |Joütifd)cn 2(gitator,

bcffen gelbberrnruf mit bem $){an§[elb§ woijl nid)t metteifcrn fonnte, bama(§ aber bod)

ein günftigerer getüejen fein mu^, als er fid) in ber neueren @efd)i(^t§fd)reibung bar=

fteHt. Stni ^aifer^ofe fonnte biefe S3eftadung gerobe nid)t mit freunblidjcn 5(ugen ange»

fef)en iuerben, benn 2:burn gehörte gn ben öerba^teften unb gefürdjtctften ©egncrn ber

beutfd)=uItramontoncn Üicaftion in Söljmen. ®ie Stnmcfenbeit 3:t)urn§ in $ßenebig blieb

jeboc^ ööllig tüirfung§Io», ba§ Sencl)men be§ ©enerat» lüor fo nngefd)idt, fein SBert

für bie ßrieg§bereitfd)aft ber öencjianifdien 2anbtru|3pen fo jioeifeliiaft, bafs man if)n

gern inieber jie^en Iie§, nadibem fid) ber euglifdje ©efanbte im Slpril 1627 für feine

(Sntlaffnng öermenbet ^atte. "äU fid) im ^(uguft besfelben 3flt)re§ Gnglanb 9JJü(}e gab,

üenejianifc^e Snbfibicn für ba§ mit bem ^aifer in ^rieg bcfinb(id)e ©änemarf jn

ermirfen, fertigte man e§ mit ber matitiijfen S3emerfung ab, „man ijabt i^nen ja fd)on

ben donte belta Jorre überloffen!"

jDie gemeinfame Unternel)mnng mit j^ranfrci(^ im 93eltlin, bei ber ficf) jeber ber

Sllliicrten t)or einem ernftlidien S3ruct) mit ©pauicn mögüdift t)ütete, mnrbe burci^ bie

Snternention be^ 'i}sapfteö abgefd)nitten, ber ben SSertrag bou S^conjon t)inter bem Sauden

9iict)clieu5i ^nftanbe brad)te. SSenebig, fomie @at)oi)cn faben fid) babnrc!^ üon grantrei(^

mieber einmal unt)erfel)cn§ falt gefteHt. Qn biefer Situation empfanb bie Üicpubüt ben

3:ob 3JJan§felb§ boppelt [)axt, aU ber ftrcitbare ®xa] naä) ber öerunglüdten (iompagite

in Ungorn bnrc^ SBo'i'nien an bie 5(bria unb nad) SSenebig eilen tüoUte, um fid) nun

gang unb gar ber ©ignorie gur SScrfügung ju ftelleu. |)ätte fie bicfen gefürditetcn

'';}?arteigänger , ben Sef)rmeifter SBolIenfteins in ber Sunft, ein .s^")eer auf Stoften be»

®egner§ ju erf)alteu, im ^sa1)xc 1629 an bie @pi|e if)rer 5(rmee ftellen fönnen, fo bätte

fid^ biefe üorau§ficf)tIid) im mantuanifd)en ©rbfolgefriege beffer bemäf)rt, aU c§ in ber

%bb. 157. Sic ©cilerrocrf ftätte lOfticina corderia) im 9lrjenale Bon ÜSenebig (XVIIl. oalnt)iiiibert).

fioUettion Sierra im Museo civico Correr. (gu ©cite 200.)
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5:at gc[(f)al). Qn ^Ilfantua toax bie rcgiercnbc Siiüc bcr ©oujaga auggeftorbcn unb ein

SScriüanbtcr bcrfelbcn, bcr ^ersog noit 5Jfcncr§, trat bic Skdifolge an. 5hif Si)rängcu

©paniciiy ücrfagte ilim bcr ^aifcr bic ^nftatlation im 9ieicf)y(clien imb cntjd)Io^ jirf),

einen Beträd)tlid)cn 3:eil bcr 2Ba(Icn[teinfrf)cn 5lrmce jur SSatn'ung feiner 9icd]te über

©raubünbcn nad) Italien ju fenbcn. @§ mar bic5 bcr Stugcnblicf liöd)[ter 9[Rad)tent»

faltung gcrbinanb§ II. §ätte er bie göliigfcit jnr 5)urd)fü()rnng gri3^erer potitifdier

^sbeen gefiabt nnb unire nid}t feine fonfcffionefle Sefd)ränftl)eit ba§ §inbcrni§ für bie

6-ntfattnng einer malirbaft faifcrlid)cn ''^olitif gemcfcn, fo tnor bamal» bie ©elegenfieit

für hav ^aibi <pabö6urg gcfonuncn, bic ftot^cften ^^släne ^arl^ Y. in Italien jnr 5(u§=

fü()rung jn bringen. 9.^enebtg Ijatte üergeblid] bei granfrcid) barauf gebrungen, bic

^^äffe oon ©ranbünben ^n befe^cn, felbft bi^ bal)in borjurücfen, fehlte iinn ber SJlut.

Si}er ©ebanfc, ben gricblänber in eigener ^^erfon in S^a^icn f^alten ju fefien, mar für

bie 9icpnb(if eine Cnelle ber bödiften 5Infregnng, benn fie fannte bie päne, bie er

fd)on lange gegen fie im ©diilbe führte. !^si')y:^ ^cücmmung minberte fitf), aU g-ranf*

rcid), nad] S3cenbignng be§ ^meitcn ^ngenottenfricgeS bnri^ bie @innal]mc öon So

9iod)cIIe, enblid^ 3hiftalten traf, ben ^rieg in 3^"^^^^^ ernftUd) anf.^uneJimen. 5tber bie

franjöfifc^en 3:rnppen famen nid^t mebr änred)t, um bie Diiebcrtage bcr S^enesianer abju«

menben. 9?ad)bcm ber faiferüdie j^elbmarfd)all @rof 9iambalb öon ©ollalto fd^on

im ^erbfte 1629 einen ocrgebüc^cn i^crfud) gemad)t t)atte, ^.tJantna cinjunebmen, erfd)ien

er im dMx^ 1630 jum jmcitcnmal oor bcr burd) it)rc Sage smifc^en «Sumpf unb

(See ftarfen geftung. Sic batte eine SefalMing öon 10 000 SO^ann unter Scfc^I be§

franjöfifcfien 9}iarfd)alll b'gftrt'^ey, il^enebig oerfügtc über 13 500 SKann am 9[Rincio.

SDie faifer(id}en Gruppen unter GoIIalto unb @atla§ marcn an Qai)i fcf)lüäc^er unb in

feiner günftigen Sage ; encrgifi^eg ^ufammenmirfen bcr SlCtiiertcn bätte i^nen gro^e SSer«

lcgent)eitcn bereiten fönnen. ®ie Sßcnejiancr unter bem ^roncbitore Sagrebo unb bem

^erjog üon ßanbadc rührten ficf) aber nid)t au^ il^rer Stellung bei ©oito unb S^alcggio,

unb üU (^aVla^i fie mit 10 000 SJJann angriff, gaben fie gcrfengelb unb liefen fid) faft

Dt)nc SSiberftonb nad) ^eSc^iera 5urüdtreiben. S)ie legte ^robe iiencäianifd)er ^rieg§-

!unft auf bcr 3:erra ferma enbcte flägüd^. 5^ie neräd)tlidie S3ebanblung, bie fic^ bie

9icpublif nad) berfelben gefallen (äffen mu^tc, gipfelte in bem SScrIangen, ba§ dollalto

an ben Senat ftellte, er folte fic^ entfd)ulbigcn, ha^ feine Offiziere burd) Siufmcrfen

non Sdjangcn bie ^aifcrlid)en jum Eingriffe t}crou»gcforbcrt f)ätten. 5Im 18. ^u^i

fiel SJiantna, tt)o bie ^eft feit illlonatcn mutete, bie reiche unb funftücbcnbe Stobt

tüurbe brei 3:agc long gcplünbert, bic f)er5ogtid)e ^-amilie in ben Sird)enftaat abgeführt.

SHUi SBoIIenftciu bie 5)iad]rid)t nom Jotte 9Jiantua§ er()iclt, fd)ricb er an doUoIto:

„3|unbcr ift 3cit ben §errn SSencbigern eiuv^ üor ben ^opf ju geben" ; aber bie 3:age

feinem erften ©enerolot» morcn bereit'^ gc5ät}It unb ber ^oifer burd) bo§ mit ber fat^o*

lifc^en Sigo ^eimlic^ erneuerte 53ünbni» nid)t met)r in ber Sage, auf bie füt)nen ^(öne

be§ 9!JJanne^i eiuäugcben, bem er feine größten (Srfolge ju bonten ftattc. 9lber ber j^neb*

lönber I)atte fie oud) fclbft fd)on faÖen loffen, nod) e^e er fid), üon fvcrbinonb preiiS«

gegeben, in fein böt)mifd)e':? ^erjogtum §urürfäog, benn er batte erfonnt, ba§ ber ^rieg

mit ©uftoö 5(bo(f alle ^röftc beö ^oiferö im ^hn'ben be;^ ^icidjc-s in 5Infprud) nebmen

merbe. ©er Sd]mcbcn!önig ober erfdnen auf beutfd)em 33oben — aU S^erbünbeter

Ü^encbigv unb reid)(id) aui-geftottet mit öencjianifdien Subfibicn. Xic ©iptomotie ^otte

bie 9Zieberlagen ber Generale mctt gemodit : ^Uöifc Sontorini tjotte am 11.3""^ 1630

ben ^.^ertrog Don St. ^con be SOZauriennc mit Jvronfrcirf) gcfdjloffen, monod) fid) S^enebig

üerpflidjtete, gemeinfom mit bem Stönige ben Sclbjug ©uftoo Slbolfv- in 2)eutfd)(anb ju

untcrftügen unb gu biefem Qru^dt ^aijinno^tn bi§ jum ^Betrage üon 1 200 000 ®ufaten

gu leiften. Sßenige SBodien üorI)cr mar bcr .Spugenottenfüt)rcr .^^er^og üon JRobon mit

(Sinmittigung be^i ^önig^i in bic ©ienfte ber 9xepnblif getreten mit ber Söcrpflid]tung,

t[)r 6000 äRonn gcbiente Solbaten juäufü^ren. Sie moHte fic^ üor Überrumpelung

fd)ügen unb nid)t mct)rIo» erfd}eincn, tücnn man über ben ^rieben in Italien üerljonbette.

®enn biefen ^erbei3ufüf)ren, mu§te fie olle *?(nftrengungen machen, menn nidjt ber finon»

gielle 9^uin über bic reid)e Stobt Iiereinbred)en follte. 5^er @efd)idtid}feit ber ©efonbten
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2166. 158. Sencäianiicfic ©aleofien au» ber 3fit be§ Sliigelo (Smo. 9Iu5 (forouelii ,.Navi e vascelli".

(3u ©eite 198 u. 213.1

am ^aifer^ofe unb in ^^^anfreid^, 55enierÄ unb dontarini», fotüie ber rufiigcn @efc^äft^=

füf)rung be^ ©enateS, ber in ben frf)rt)ierigften ©itimtionen gerabc feine gröBte ntoralijcfie

Sraft belüä^rte, gelang e§, bei ben SSer^anblungen ju 9iegen§burg unb S^ieraüco oer*

I)ältni§mä^ig günftige 33ebtngungen ju erzielen. S)a§ Gebiet ber 9iepubüf lüurbe öötlig

geräumt, fein ®orf luurbc if)r genommen, Dfterreirf) unb (Spanien erf(arten fic^ jur

SSiebereinfüftrung freunbnacf)barü(^er Sejiefiungen bereit, tnenn SSenebig nid)t burcf)

5Rüftungen ben ^rieben bebrotje. 2)er Saifer genehmigte bie ^nöeftitur be§ i^erjogS

öon 9Jet)er§ mit SOiantua unb ftellte bie 9^äumung ber ^^äffe öon ©raubünben in

beftimmte Slngfi^t. ®ie Sdlian^ gmifcben grantreicf) unb ißenebig blieb anfrerfit, auc^

@at3ot)en fd^Io^ fic^ il)r iuieber an, nac^bem e§ im lefeten Kriege megen ber mantuanifd)en

^ntereffen gu Spanien gefialten t)atte; ber SSertrag mit @u[tao ^tbolf, beffen Söfung

ber ^aifer in 9ftegen§burg ^atte burct)fe|en 5u tonnen geglaubt, blieb in (It)iera§co

unberüt)rt.

2)a§ ^a^v 1630 mar eine§ ber unglüdlicfiften , ha^^ S^enebig ttjö^renb feine» taufenb»

jäfirigen S^eftonbe^:; erlebt bat, ber 3(ufioanb für bie oielfeitigen 93erpfli(i)tHngcu, melcbe

bie Slegiernng eingegangen ^atte, unb für bie militärifdie 9tüftung mar fo enorm, baf?

bie öffentlii^en 3af)Iungen nur mit 93Jüf)e aufrcd)t erbaltcu merben fonnten. '.?lu^er

einer allgemeinen ^opffteuer mußten ^manglbarletien eingeboben merben, um bie Qcaa

äaf)Iung§fät)ig ju mact)en. ^afür mürben bi§ ju 14 '•:|.?roäent gejafilt. ®ie im Qabre

1619 gegrünbete ©irobanf, bereu ©intagen ber Staat, aU 5Ibminiftrator ber 33ant,

für feine 3mccfe entnehmen fonnte, mufete geft^loffen uierben. ®ie ©elbnot be-S Staate!^

brücfte auf ha^ gefdjäftticbe Seben, ber 2öect)felfur§ ftieg um 20 '>:|sro5ent, ber Gktbüer=

fet)r mit ben großen nieberlänbifrf)en unb belgifd)cn ^ponbctyplä^en ftodte. ®er auv^

märtigc ^^anbel öerfiegte na^eju, aU im 4->erbftc be§ S«bre^ö bie ^:;seft immer größere

^Verbreitung fanb. ©c^on micberf)oIt t)atte bie entfe|Iicbe ©cudie SScrbeevungen in ber

Sagunenftabt angerid)tet: im ^a^u 1575, aU and) Xv^xan itjr 3um Opfer fiel,_ mar

fie jät) unb tieftig bereingebrod)en, aber fie mar bod^ nad) einigen DJJonaten er(ofd)cn;

bieSmal mie§ fie eine (gntfc|en erregenbe Steigerung auf. 3m Quli unb ^.lluguft erlagen

ibr 48 ^:|serfoncn, im 9ioücmber 12 000, an uielen 3:agen 400—500; im Januar

1631 ging bie 3at)I ber Soten auf 2048 jurüd, im ^uni ftieg fie mieber auf 4002.
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®er ©cfamtucrlufl ber ©tabt betrug üom ^snü 1630 (n§ @nbc gioticmbcr 1631

äuüimiiien 46 490 3:Dte; bic Seüölferung^Sjaf)!, bic im 5$al)rc 1624 an^ 143 000 (Sin-

luo^ner krecfinet loorben tüar, ftettte ftrf) nacf) ber 3äl}üing Oon 1631 an] 67 000!

9(6crniaI^o, mic e^ 1575 gcfdiefteu Mmv, gelobte ber Senat bie @rrid)tinig eine-? neuen

@otte»baufe§, toenn bie ent]e^Iicf)e @ei^cl uou ber Stabt genommen mürbe ; mie bäumte

'^allabioc feufcfier Jcmpel am dampo bei 3tebentore auf ber ©inbeca bic S^anfbarfeit

ber erlijften Stobt befunbetc, fo errichtete mau bieemal ju (S^reu SJJariav bie ßird)e

bella ©alute, 5uer[t al^; ^oläban, an beffen ©teile jebocf) Songljeua mäfirenb ber nöd^ften

Saftrjeljute hcn üppigen S3au ent)'tef)en lie^, ber gn bcn gtänjenbften uub geiftüollften

üiepräfentanten be§ 53aro(i gefiört (9l6b. 103 u. 164).

5)ie trüben Erfahrungen, meldte bie S^epubtif im mantuanifc^en Kriege an granf*

reirf) gemacE)t tjattc, burrf) beffeu ^ögerung fie bem Eingriffe ber faiferlic^en Gruppen

au§gefel3t morben Ujar, beftimmten beu Senat, t)on nun an eine ^olitif ber S^eutratität

5u bcobad)ten unb fic^ in bie großen 2öeltf)änbel nirf)t me^r einjumifdien. (är inter^

effierte firf) jinor für 5Rot)an§ llnternet)mung in ©raubünben, burd^ lüelc^e bie 2iSieber=

eroberung be§ iöelttin erreicfit loerben foHte, er beobachtete mit f(^arfem 51uge bie

33euiegnngen @uftaö 5lboIf» in Sübbeutfertaub, auy benen 9tirf)elieu ben ^(an be»

@d)tücbenfönig§ fombinierte, burd) (Sraubünben nad) Italien unb 9iom gu marfd)ieren,

um bem Sat^olijiömng einen oernid)tenben Schlag jn öerfe^en, aber er tt)id^ atlen

2IIIian5t)Drfd)Iägen au^, mochten fie üon fran3i3fifct)er ober ijfterreid)ifd)er Seite tommen.

^ßenebig» 5(ufgabe blieb e§, fid) gegen allfätlige SSorftö^e Spanienäi au» bem 9}ZaiIänbifd)en

jn fd)ü^en unb 9Jiautua öor Überrumpelung ju belna^ren, ju tuelc^em S\x)tdt ber

Senot bafclbft eine ftarfe (Siarnifon untert)telt, ba bie 9Jiad)t ber ©onjaga bie Sidier"

^eit i^rer tüiebergetuonnenen JRefibenj nid)t tjerbürgen fonnte.

®ie eifrigfte Sorge ber Siegierung mar ber SlMeberbelebung ber ^nbuftrie unb

bcö :panbel!§ geloibmet. Sd^on 1632 mürbe ben bre^cianiidieu 2öaffenf(^mieben ein ^luftrag

auf 10 000 Stüd SJJuSfetcn erteilt, bamit bie 2Ber!ftätten nid^t üeröbeten, Steuernad)-

läffe iDurben bewilligt, t^rembe jur 9äeberlaffung in ben entüölferten ©egenben auf-

gemuntert. 33atb f)ob fid) bie ©intuotinerjat)! ber Stabt be§ tjeiligen SCRarfug n)ieber

über 100 000 unb ber grembenjujug

lenfte um fo mel)r nad^ ben ruf)igeren

©eftaben ber 2(bria, je fdiloieriger e»

mürbe, auf beutfct)em 83oben öon ben

Sdfiredniffen be§ ^riege§ mit bem ®e=

folge öon SBranb, ^lünberung unb i^ungcr^-

not öerfd^ont ju bleiben. J^m S5erfef)re

ber grof^en 9}Jäd)te fpiette bie öenejianifc^e

Diplomatie noi^ immer eine f)eröorragenbe

9toIIe burd) t^re anSgejeii^neten ©igen-

fdjaften. SDenn bie burc^ 3a^rl)unberte

fortgefe^te SSertüenbung ber großen '^a-'

mitten im Staat^bienfte , bie potitifd)e

©rjic^ung, n)etc^e bie jungen ©bclleute

burc^ i^re Xeilna^me an ben 33eratungen

be» ®ran (Sonfigüo unb be» Senate^ er-

langten
,

gab it)nen eine 9teife ber 2(n-

fd)auung, eine @emanbtt)eit in ben gormen

unb öor allem eine fo feine SJJenfc^en-

fenntni», ba^ fie bie meiften Staats-

männer anberer Aktionen überrogten.

Sie mürben gefu(^te i^ermtttler unb 9tat-

qeber unb qenoffen ha^ Sßertrauen ber

„, , ^ r . . . ftreitenben ysarteien, meil man tfinen feine

'

(3u Seite 216.)

'

cgotftifi^en 93eftrebungen juidjreiben tonnte.
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^bb. 160. Seil eine§ 3)eclengemälbe§ öon ©iooanni ©atifta Sicpolo.

3nt *J>alajäo 3teääoiüco ju 2?enebig.

'•yiaäj einer $I)otograp6ie öon ßarlo Tnitja in a?enebig. (Su ©eite 216.)

5lm glänäenbften BetüäJ)rte fid^ ba§ i)o{)e 9tnfe{)en, ha§ bie ©taat^funft SSenebig§ bei

ben europäifc^cn 9Jiärf)ten befa^, in ber ^serfon 5(Iöije ßontariniS, be§ SScrmittIcrg

bei ben lueftfälifc^en {^i^ieben^oerfianblungen.

SSon ben (Sreigniffcn be§ Srei^igiä^rigen ^riegeä mä) bem Sobe ®uftao Slbotfl tüurbe

bie 9ie)3ubtif nii^t betroffen, ber 8d}aupla^ be§ geiüaltigen 9tingen§ nm bie SSor=

^errfdiaft in Europa mar ®eutfd)Ianb. ^ta^ie" "ß^'" für bie närf)fte 3eit ^i^ ^"f"

nicrffamfeit ber ^olitifer nic^t fel)r ftarf in Slnfpruc^, erft burd^ ben ^ampf um ba§

(Srbe ber fpanifiien ^ab^burger trat e§ toieber in ben 55orbergrunb ber friegerifd^cn

Unterncf)mungen. ®er ^'rieg um 'ba§' ipcrsogtum Saftro, lüeldjeg ber |)er3og öon ^arma

gegen bie burd) ^apft Urban VIII. mä(^tig gelüorbcne gamiüe 58arbcrini ju bel)aupten

fu(^te, toar ein ©türm im SSafferglafe. 35enebig, 2:o§faua unb 50Zobena oercinigten fid^

bamal§ jum ©d^u^e ber burd) bie Sarberini gefät)rbeten Unabt)ängigfeit '»^^armaS, bie

Siuiebined, SBencbig. 13
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9166. 161. 2:eit eine! ® ecf engemälbeS öon (Sioöanni 2;tepoIo. ^m ^^afaäjo fReääonico ju S8enebig.

ytaä) einer $f)otograpl)te Bon garlo 3Jat)a in SBenebig. (3u ©eite 21G.)

SSenejianer benü|ten bie @clegenf)eit, bem ^ot^fa^renben ^apftc am ^o einige 93eft)eife

if)rcr Überlegenheit gu geben, tüofür er jic^ babur(^ rädite, ba§ er im Sßatifan bie 3"=

jd)rij^t befeitigen Iie§, tt)eld)c ber guten ©ienfte 3Senebig§ bei ber SSerfiJt)nung ^Jüifdien

^'aifcr 33arbaroffa unb 5llei-anber III. gebad)te. ©ein 9Za(^foIger, ignnocenä X., ^at fie

tüicber^erftcllen laffcn.

^n bemfelbcn 3af)re, in tüclc^em bie 9JiipeIIigfeiten ätüijrfien ben italienifcf)en

(Staaten unb bem ©ebteter öon $Rom burc^ einen griebcn§jc^Iu^ beigelegt würben, enbete

bo§ gute SSert)äItni§, ba§ feit met)r al§ einem t)albcn Qatirtiunbert smifd^en ber Pforte

unb SSenebig get)errfc^t trotte, ^m ©ultan 3^i^ot)im, 5lmurat§ IV. ©oiine, mar "Oa^

SSerlangen aufgetreten, bie 9fJiebcrIagen feinet 3Sater§ im ^erferfriege burcf) einige glü(f=

ü^e Unternet)mungen gegen bie (it)riften auS^ugteidien , unb er erhielt bagu burd) bie

Üläubcreien, mit meieren bie Giateeren be§ Drben§ üon SJJalta ben S3arbare§fenftaaten

^onfurrcna §u marf)en fuc^ten, teiber bie ermünfrf)te (55elegenf)eit. ©ein ©rofemefir

9Jie{)emeb mar aber nid)t ber 9Jieinung, fid^, ä^nüdj mie ber gro^e ©uteiman, bie ferner

an ben S3efeftigungen ber ticinen gelfeninfel obsufto^en, er knfte bie 5tufmerffamfeit

be§ ©ro^^crrn auf bie ^nfel tanbia (ß'reta), bie einen befferen So^n für friegerif(f)e

3lnftrcngungen gemät)ren fonnte. ®o^ bie S^enegianer an ben Unternet)mungen ber

9JiaItefer feinen Stnteil genommen Ratten, ha'^ if)re Slriftofratie nur burcE) ^mei gamilien,

bie Sornoro unb Sipomani, im Drben öertretcn mar, erregte ben dürfen ni(i)t ha^

geringfte S3ebenfen, fie ftatt jeneg bü|en ju laffen. 2Im 24. ^uni 1645 lanbeten

50 000 3:ürfen unoermutet auf ber S^^fel, auf mctcfier bie Sßenejianer fieben befeftigte

^(ä|e befa^en, baruntcr ^anea, $Rett)i)mnD, ©uba unb tanbia. ©d)on am 17. 5Iuguft

fiel Slanea, haS' nur eine f(^marf)e S3efa|ung t)atte, unb bie 9ie|3ublif faf) fic^ genötigt,

äu au|erorbenttict)en SDJitteln ju greifen, menn fie bie ^nfel ben Surfen ernftUcf) ftreitig.
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madjen tüoHte. @ie entf(i)Io§ fid) §um äu^erflen SBiberftanbe iinb ^at i^n 25 ^a^xt

ijinhüxd) be^arrlic^ fortgefc^t. Um firf) ©elb ju ücrfc^affen, griff man neiierbingg ju

bem Wüki, ba§ fcf)on im Kampfe gegen bie Siga oon ßambrai) angeiüenbet lüorben

luar: man öerfaufte bie ^o^en (Staat^ämter unb ba§ ^atrijiat. gür bie ^rofuratoren-

mürbe mürben 15 000 ®ufaten bejaf)!!, für bie 5(nfna^me in ba§ ©olbene S3ud) 100 000,

unb gmar 60 000 bar unb 40 000 in ber gorm be§ jDarle^enS. @§ fef)Ite nic^t an

fräftigem SBiberfpruciie gegen biefe 9)ia§rcgel im 9JJaggior ßonfigüo; Slngelo 3JJid)ieI

öertrat bie 5(nficf)t, e§ fei beffer, einen 3:eil ber ^errfdiaft preiszugeben, al§ bie» SSor«

vtä)t ber 9JobiIität ju öerfc^Ieubern. 2)ie 9J?cI)r^eit ber (Stimmen folgte jeboc^ bem

eintrage be§ ©iacomo SOfiarcello unb bemilligte bie 3(ufnat)me neuer gamilien unter ben

bejeirfineten Söebingungen. ©o traten nac^einanber 80 f^amilien in bie 5lriftofratie öon

@. ÜJJarco ein, mät)renb be§ peloponnefifrfien Krieges folgten it)nen norf) anbere 32;

unter ben erften maren bie Sabia, SBibmann, Dttoboni, Slntetmi, ^apafaoa, Saoajja,

©ambara, ©oberini, S^almarana, gerri, gonfeca, Sltbri^ji, ©iooaneHi, größtenteils aü=

angefetjene §anbel§^äufer , beren SJiitgüeber au(f) f(f)on (StaatSämter befleibet t)atten.

Slro^bem ift biefer SSorgang bo§ ^ennjeicEien tiefen SSerfatte§ ber f)errfd)enben klaffe

in ber S5et)ölferung Oon i^enebig. ®ie Söirfung be§ ©elbbefi^eS als Urfad)e ju einer

ausgezeichneten Stellung im Staate, bie 3(nf(^auung, baß baS Kapital außer @euu§ unb

2Bot)IIeben, 5[Rad)t unb ©influß an(i) S^re unb po(itifrf)e 9?e(^te gemä(}re, öerbirbt bie

®efellfrf)aft oon ©runb auS, fie nimmt i[)r jeben eintrieb ju moralifdien ^anblungen,

5ur (Srreid^ung ibealer ^ie^^r ju jenem ipelbentum, baS feinen 5iu|en ^aben, fonbern

nur bie ^raft unb Überlegent)eit beS SöiffeuS betätigen mitl. SDie alte SIriftofratie f)at

i^re ^flid)t in bem 3:obeö!ampfe ber 9tepubtif jum Seite nod^ getan, unb maS biefe

an ©rfotgen unb @t)ren noii) geloonnen ^at, baS Oerbanfte fie ber perfönüdjen 2tuf<=

Opferung ber 9Kocenigo, 9JJorofini, ©rimani, Kapetto, ©otfino, bie fid) faft ^ai)v für

3af)r bei ben ®arbanellen mit ben 2;ürfen fct)Iugen, regelmäßig in beängftigenber

SJiinber^eit maren unb bennod) faft immer fiegrcid) blieben. 3tber jur 5tuSnü^ung ber

@iege fam eS nid)t me^r, fo ftar! mürbe bie Oenejianifdie gtotte nid)t, baß fie fid), mie

9166. 162. 9tnfiil)t bes 2) o genp olaft e§ , öer ^piaä^etta unb be§ WJarf u^ turmcv ,^u i^rnebifl.

(äSemnIbe au§ ber ©cfiule bei Slntonio ganal, genannt Eanaletto, im ftünigl. OTufciim ju iPerlin.

9iac^ einer Criginalpf)otograpl)ie üon granj i^anfftaengl in TOüncfien. (3u Seite 200 u. 217.)

13*
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einft, f)ätte öor ^onftantinopel legen unb bem ©roB^errn bie f^rieben§6ebingungen bor-

fdiretbcn fönitcn. 'Hlnd) ber ®oge grance§co ©1-1550 I)atte etlüaS üon bem @ei[te bcig

|)einnc£) ^anbolo in {ic|, aber bie 3eit, in ber bie ©reife mit ben Jünglingen in

füfincn ©türmen mctteifern fonnten, trar nic^t mef)r! SJ^it ftolacm ^nbd, \a mit

Sränen ber 9iül)rung nal)m ber Senat ben entlcf)üiB be§ Stc^tjigiä^rigen auf, fid^ noct)

ben 9Jiüt)cn unb ©efaljren einc§ gelb^ngeS auSfe^en ju motlen, mitten in ben S3or=

bereitungcn ju feiner 5t6reife aber raffte ber Sob ben mutigen ®rei§ t)intt)eg. ©§ ttjor

ein Sßorbitb für ben 95erlauf be§ ^riege^ : bie aÜernbe Ütepublif mar fic^ tt)oI)I bemufet,

tt)a§ fie Iciften foUte, aber fie oermocEite e§ nid)t.

®er $ßerlauf ber faft aUjä^rürf) fic^ erneuernben gelbjüge bot menig Slbtüec^flung

;

oiele glücfüc^e @efecf)te jur See (bei 9Jegroponte 1646, bei i^aro§ 1651, bei ben 5)arba-

netlen 1653, 1656, 1657), aber fein ücrnic^tenber @ct)Iag, bie tapferftc 58erteibigung

ber feften pä|e auf ber Jnfel, namentlid) ^anbia», ha§^ 69 ©türme auSgetialten,

80 9tu§fäae erlebt unb 1364 a}?inen f|)ringcn gefe^en ^at, aber bod) fein ©ieg, burc^

ben bie Surfen ge§mungen getcefen mären, bie Jnfet ju oerlaffen. Unterftü|ung fanben

bie SSenejianer t)auptfäc^Iic^ üon feiten ber frauäöfifc^en ßtieöaterie, bie auf ben SBäden

unb in ben Saufgräben üon ^anbia fid) manchen glänscnben Sorbeer gepflürft f)at ; aud^

bie geuittabe», S3eaufortö, (Jrequi^ unb ?}eneIon§ üermod)ten ben %aU ber testen ©tabt

aber nic^t aufzuhalten, bie SSenebig fo lange feftget)alten I)atte. granee^co 9)iorofint, ber

tapferfte atter ©eneralfapitäne, mu^te fetbft ben mit S8Iut getränften Srümmertjaufen

1669 ben Surfen ausliefern, ^n Übereinftimmung mit bem ^roüebitore ©irolamo

Sßattaglia, bem ..Duca di Candia", ©iacomo Sontarini, mit ben {^ranjofen D^Jontbrun

unb grontenac, bem Sentfdien Saron SielmanSegg unb allen üenejianifd^en Kapitänen

fd)Io^ er ben Vertrag auf Übergabe ber Ji^fel, mit ^(u^snalime üon ©uba, ©pinalonga

unb einigen fteinen Jnfeln. SJian üerfe|te if)n nac^ feiner 9iüdfef)r, ben ©emo^n^eiten

beS ©taate» entfprcc^enb, in ben 5tnflagesuftanb , aber bie großartige SSerteibigungSrebe

Johann ©agreboS crmirfte feine SoSfprec^ung. 9üc f)at fid) ein 9(ngef(agter in eblerer

SBeife geräd)t, benn 3J?orofini lüar e§, ber nod) einmal, unmittelbar üor bem gänjiidien

3Ibli. 163. 9liiiidit lier 2!LHiana bi 9J?are unb Scr Slirrtic t>clla Salute ju iseiiebij

©einalbe qu§ ber Sd)Ule be« Slutonio (fanal, genannt Ganalcttu, im ßönigl. 9J2uieum ju Serhu.

9Jarf) einer Criginalp^iotoarop^ie Bon granj ^"»antftaengl in Wündjen. (3u Seite 192.)
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9I&6. 164. Die Sirdie <B. TOarta betla iSarutc.

@emälbe aug ber Scf)ule be-S Slntonio (Sanol, genannt ßanalctto, im .ftönigr. TOufeum p SBerlin.

ilad) einer Criijiitalpliotogvapfne um granj |>onfftaengI in Wüncficn. (3n Seite 143 u. 192.)

93erfiegen ber denejianifcfien @taat§fraft, ben ßJIorienfc^ein rul^mbotler ©lege unb (5r-

oberungcn um ba§ ^aupt ®. 9}Jarco§ öerbreitete.

5I(§ S3unbe§genofftn ^aifev 2eopoIb§ I. begann SSenebig im Qaf)re 1683, ha§ für

bie Domänen bie Söcnbung jum langjamen, aber unaufhaltsamen S^iebergange brachte,

nocf) einmol ben ßrieg gegen if)re Slobfeinbe, im folgenben ^afire eroberte ^.Uorofini

©. SJiaura unb Goron, ein ©traffolbo naf)m ^reöefa ein. SJiit ©ai^fen unb 33raun=

fc^meigern, bie fic^ ^enebig angeworben Ijattt, befe^te erfterer 1658 bie Sanbfcfiaft SJJaina

im ^eIoponne§ , ben meftlic^en 2;eil be§ aüen Safonieng ; im barauffolgenben ^a^x^

fielen bie ^lä|e äJJobon, 5trgo§ unb SZapoIi bi 3tomania in feine |)änbe, ber ©(^roebe

^öniggmard fc^Iug smeimal türfifc^e §eere, 1687 enblic^ mürbe bie Eroberung öon

SOZorea öollenbet unb 5{tf)en nacJ) einer fieftigen 5^elagerung, burrf) meiere Diele !Senf=

mälcr attifctier ^unft öernict)tet unb gef(i)äbigt mürben, gur Kapitulation gejmungcn.

2(uc^ mit ber SSaretta be§ Sogen befleibct, lie^ ber gemaltige „'^^setoponnefier", mie it)n

bie Umfc^rift auf feiner im ^olajjo ®ucate aufgeftedten iöüfte nennt, nic^t don ber

gü^rung be§ ^riege§ ab, botf) gelang it)m bie bcabfi(^tigtc Unternet)mung gegen 9?egro*

ponte nirf)t, unb audi bie Belagerung öon Kanea, bie Somenico ^Roccnigo bereit» be=

gönnen ^tte, mu^te aufgegeben merben, a(§ bie S'ürfen mieber mäd)tiger gegen SÜJorea

brängten. 9JJorofini fcf)eud)te fie oon ber Belagerung Korintf)» gurücf, fieberte ben 33efi§

ber öatbinfel burc^ SBefeftigungcn unb mar unermüblic^ in aUcu 3iüeigen bc§ Kriege-

mefen§ tätig, bi§ il)n im ^Q^uai-' 1694 in 5?apoIi bi 9iomania ber Xoh ereilte, ^m
^rieben öon KarIomi| (1699), bcffen ^uftanbefommen ber üenejianifc^e Botfdjaftcr üaxlo

9iu5äini o^ne @runb erfc^mcrt batte, mürbe Benebig ber Befi| öon 9J?orea, xHgina,

@. DJiaura, Saftelnuooo bei Sottaro, Qcn^q unb Knin in Satmatien gugcfprocfien. ©•^

märe für bie Benejianer ^eilfamcr gemefcn, fie f)ätten fid^ auf ein @eringo§ an iianb^

ermerb befc^ränft unb ben 2:ürfen golbene Brücfen gebaut, mie e» Ütu^jini^ talentöoflcr

Begleiter, ber fübifrfie Slrgt S^rael bi donegüano, im (Sinne f)otte, um bagegen miJgUrfift

gro^e ^anbclaöorteilc ju erreid)en. 3)iefc mürben fie bauernb crmorben Ijaben, mäljrenb
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bic Sefi^ungen auf bcm grtccfiifd^en kontinente frf)on in bem närfiften gelbjucje, bcn bic

3:ürfei 1713 eröffnete, ins^gefamt öerloren gingen. ®a§ Saknt unb bie 5Iu»bauer be^

9}krf(f)QlI§ SOkt^iag ©rafcn non ©d^ukmburg, ber in bie Sienfte ber 9f{epublif getreten

mar, rettete berfelben bcn Scfi^ oon ^orfu, bie ganje §albinfel Tloxca fiel aber im

Oberläufe öon mcnigen SOZonaten in bie §änbe be§ übermäd)tigen @egner§. 3ur See

fod)ten bie S^enesiancr unter 3(nbrca ^ifani, Sobodico gtangini unb DJIarcantonio ^iebo,

unterftügt üon ftorcntinifct)en, portugiefifc^en unb fpanifcfien Schiffen, fiegreicf) in mef)reren

blutigen ©efeditcn, ^ifani naf)m ^reöefa unb einige anbere Orte on ber epirotifd^en

^üfle ein unb mar eben im Segriffe, mit (5d)ulemburg S)uIcignD ju belagern, al§ ber

griebe öon ^affarolüi^ (21. Quli 1717), rvo abermals 9iuffini bie ^Republif öertrat,

ben geinbfeligfeiten ein (Snbe feMe. 2)ie fleine ^nfel Serigo unb einige päfie in

5nbanien bilbeten ben faum nennenswerten (Srfa| für 9JJorca unb bie oerlaffenen

geftungen auf ^anbia. S[Rit biefen ©reigniffcn enbet bie friegerif^e S:ätig!eit ber

9tepubli! im großen Stile, nur einmat nod), furj öor bem Untergange be§ ©toateS, I)at

5(ngeIo ©mo bic glotte (3Ibb. 156 u. 158) gegen Suni§ gefüt)rt (1785—1786), in

bie curopäifdien 5(ngelcgen^eiten t)at SSenebig mit feinen geringen 9Wa(f)tmitteln nic^t

met)r einjugreifen oermod^t.

X.

Weltltädtifdies lieben im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert.

^er Staat mar feit bem fiebje^ntcn Qa^i'^inibert im Dlicbergange begriffen — bie

©tobt fam immer mc^r in ?Iuffcf)mung, lüurbc immer fcfjöner, präct)tiger unb angenehmer,

ba§ oencsianifdie Scbcn immer reicher, ansietjcnbcr, untcr^altenber. Unter ben SSett»

ftäbten (SuropaS, bercn e§ bamal^ ja nur mcnige gab, fonntc e» im fiebjel^nten 5a^r=

i)unbert ben crften Üxang bcanfprucEicn, erft burct) ba§ ^ari§ SubmigS XIV. trurbe e»

in manchen ©tücfcn übertroffen. S;aoon finb alle Seric^te erfüllt, bie in bie 9ieife'

bücfier aufgenommen mürben, haS' bet)aupten auc§ bie in allen (Spradjcn obgefa^ten

grembenfü^rer , meldie bie auSgefprod^cnc ^tbfic^t t)atten, bie ©efuc^cr auf bie 2Rcrf=

mürbigfeitcn aufmerffam ju machen, bie fic in 9lugenfct)ein ju nehmen {)ätten. Qu ben

bcUebtcftcn biefer 3lrt jätilte hav SücEiIein üon Seonico ©otbioni, ba§ fct)on bei 2cb=

geiten be§ S^erfaffer» in einer 9fieif)e immer rcirf)t)altigerer 5Iusgaben erfd)ien unb au(^

nac§ feinem Sobe micberf)oIt aufgelegt mürbe. Qn ber gorm be§ S)iaIoge§ jmifi^en

einem SSenejianer unb einem grcmben mürben bie ®cfd)ide be§ «Staate^, feine (Sin*

rid}tungen, bic öffentlichen ©cbäube, S^ilbcr, Shilpturcn, bie gefte unb ©emofm^eiten

gcf(i)i(bert, bie 5DüttciIungcn finb eingeleitet burcf) fragen unb begleitet üon bcmunbernben

unb anerfenncnbcn Scmerfungcn bc§ gremben, ber fi(^ untcrrid)tcn läßt. 2)en <Sc^Iu^

bilbet eine ©tatiftif ber ©cfticrcn unb Pfarreien, mit 3iüdficf)t auf bie @inmof)ncrfcf)aft,

beren ©tanb, @cfd)Icd)t unb Seruf. gür bie ®cutfd)en t)at 9Kerian§ Sopograpfiie öon

Italien, bie einen reid^ illuftriertcn Strtifel über S^cncbig enthält, gur Qnformotion

bienen tonnen, mä()renb ©anbrart» „^url^c Scfdircibung" für einen geid)id)tlicf)en Über^

blid forgtc. 5lu^crbcm aber gab c§ aud^ bequemere 5^")anbbüd}er unb Qtinerarien, bie

mot)( fc^on bomals im §anbgepäd ber Dieifenben ni(^t fe()Icn burften. ©ie greifen oft

in ben überfc^mcnglid)ften SluSbrüden bie ©d)ön^eiten „ber meltberüf)mten großen

ipauptftabt unb 9icpub(it, me(d)e billig eine ^icrbe ber gangen S^riften^eit unb ein

SBunber ber SSelt ju nennen ift". Wlan tarn mciftenS über ^^abua nac^ S3encbig unb

benu^te bcn Srcntafanal jur ^vafjrt in bic Sagunc. „^ie ®etcgent)eit ^icgu ift fomo^I

bei Sag ai^ bei 9tacf)t," fi^rcibt 3]incentiu» 33riem(e an^ ^onftanj in feiner „31nbäd)-

tigcn ^ilgerfat)rt", „alfo, bof5 a?!icle abenb§ ju @ct)iff fteigen unb fobann morgen^ ju

SSenebig finb, and) auf bcm ©d)iff, foöicl ba§ ®ctö» ber Seute anläßt, fd)tafen unb

au»raftcn, aber bic g-remben, mcld)e bicfe ®egcnb nicmol)t gereifet, foHen folc^c 9ieife

nict)t bei 9iad)t, fonbcrn bei S^ag mact)cn, mcil bic Üicif ungemein luftig, bann c» ift

bicfe ©egenb, mie aud) fonft um ^abua, überaus lieblid) unb annetjmlid), man fiet)t
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nac^cümnber f)tn unb f)cr btc fdjönften ^aläfte, Su[tf)äufcr, Suftgärten unb Dörfer fte^en,

n)c(d)C bie Slugcn unb i>a^ ^erj ber ajJenfdjen ent^ücfcn." 3itn^ 33elüciic bafür tnu§

ein 5(u§jpruc^ be» ^aiferS ^onftantin ^aIäologu§ bicnen: „ba^, Wann er au§ ber

f)eitigen ©d^rift nic^t tüü^te, ha'^ ba§ ^arabie§ im Orient tuäre, er glauben mü^te, e§

fei joId^e§ nirgenb» anber§ aU in ^abua anjutreffen". Unter ben (5et)en§n)ürbigfeiten

t)Dn Sßencbig fdicint bie @c^a|!ammer öon ©. SJZarco, ber ^alasjo ®ucale (516b. 162)

unb ha^ Slrfcnal (Slbb. 157) ftetS ben grij^ten ©inbruc! gemact)t ^u I)aben, aber au(i)

ba§ gefd^äftüciie treiben auf bem 3iia(to, beim gonbaco bei S;ebe§d)i unb in ber 9}ier-

ceria ruft bei ben ®eutfd)en, bie bamit im eigenen Sanbe nid)t§ ^um SSergteidje tieran*

jie^en fonnten, immer ein getüaüigeg ©taunen {)eröor. „2öa§ bie §äufer ber ©tabt

betrifft," meint Priemte, „fotüo^t bie öffentlidien, at§ bie, fo ben ^riöatleuten äuftet)en,

f)at man nod) fein ®cfe| gemalt, mie fie fotlen gebaut merben, unb fte^et einem jeben

frei, nac^ ^Belieben bamit ju öerfat)ren, fo ha'^ man in biefcm ©tüd allein bie SSene«

§ianer ber SSerfctimenbung befd)utbigen tonnte, inbem fie nid)t§ fparen, eine ©tobt an=

feiinüc^ unb ^errlict) gu machen, bie üor^in an fid) felbft ^ödift betüunberunggioürbig

ift ; man ^äijkt mirüic^ bafelbft t)unbertunboier§ig fc^r prächtige ^atäfte, in bereu jcbem

fo föftüd^e 2)enfmat)Ie ber Sitten üor^anben, ba^ fie niemals genug fönnen gefd^ä|t

tücrben."

S)er (gnglänber 5lbifon bemunbert ttjcniger bie 5Iu§ftattung ber ÖJebäube, aU bie

foftbaren ßiemälbe in bcnfelben, bereu e§ in glcid)er SQienge in feinem anbereu Sanbe

öuropaS gebe, ber granjofe 9}äffou fud)t bie Übertreibungen ri(^tig gu ftelleu, bie in

maueren 3fteifebüc^ern über bie 3tuybet)nung unb ißcoölferung ber ©tabt öerbreitet loerben.

„©iejenigen, tt)eld)c i^enebig gern oolfreid) matten," f)ei^t e§ tu ber beutfd)eu 9(u§gabe

üon 1713, „bemerfeu aU etma» gan^ ©onberbare§, ha^ meber ©arten nod^ SKärfte,

uod^ ^irdi^öfe, and) bie ÖJaffen fe^r enge unb fd)mat bafelbft mären. 5tnbere aber,

menn fie bie ©d)önt)eit biefer ©tabt f)erau§ftreid)cn , fönnen bie ©arten, SiJlarftpIä^e,

nebft ber SSreite unb Stn^a^l ber Kanäle nic^t genug loben, ^d) ^aht nämlic^ in einem

gelpiffen SSenesianifdien ©cribentcn gelcfen, bafe er 53 offentüdie 9Jiärfte unb 335 ©arten

gältet, morau§ man balb fielet, wie unterfc^ieblid) eine (Sad)z Don unterfd)iebencu Seuten

öorgeftellt »irb. 3Iufrid)tig oon ber ©ac^e gu rebeu, fo f)aben fie alle beibe red)t unb

unredit. ®enn e§ finb ^tuar mot)t in allen 53 gro§e unb fleine ^lä|e in SSenebig,

benen befagter Stutor bie S^famen üon 9)?ärften beigelegt t)at, unb möchte mau ein

©leic^eg auc^ Oon ben ©arten fagen; atlein Ujenn mau biefeS unb jeueS beim £id)te

befief)t, fo mirb man bcfennen muffen, ha'^ man bie Söörter gemaltig miSbraud^t." ©§

gebe eigentlich nur einen ^la| in SSenebig, ha^ fei ber a)Jarfu§pla^, unb banebeu föuue

man etma nod) fünf biy fed)§ 9täume finbeu, bie ben 9Jamen oerbienen, ©arten gebe

e§ ^ijd)ften§ 30 bi§ 35, Oon ben übrigen 300 l)ätte feiner 10 ©c^ul) im ©eoierte.

33eibe ©diriftfteCfer f)eben bagegen ben Söert ber tanälc ^erüor unb greifen bie £eid)tig=

feit be§ Sßerfet)r§ in benfelben. „(£ine ©onbel mit gluci 9tuberu," meint 5lbifon, „ift

§u SSenebig ebenfo präd)tig, al§ eine ^utfdie mit fed)§ ^^^ferben unb einem foftbaren 5luf-

|)u|e in einem anberen Sanbe, nid)t gu gebenfen, ha'ß biefe§ alle anberen guf)rmerfe

fel)r mot)lfeil mac^t. ®ie ©trafen finb burdigängig mit ^ieQcln ober SBerfftüden ge«

pflaftert unb merben bcftänbig fcl)r reinlicl) gel)alten. ®enu e§ gibt f)ier fein gul)riüerf,

\a nid)t einmal eine ßfiaife, meld)e über biefelben ^inmeggiuge." 2)ie befonbere SSer*

tüuuberung be§ @ngläuber§ erregt e§, ha'i^ bie 5al)lreid)en S3rüden feine ©elänber t)aben.

^§ märe anbermärt§, mo man nic^t fo mä^ig lebt, eine gro^e Unbequemlid^feit.

SKiffon bürfte bie 3:atfad)c, ba^ fic^ bie SSeueäiauer nic^t ^u betrinfeu pflegten, leid)ter

begreiflicl) gefunben Ijoben, bcnn er ift auf ben SBein, ben man bort gemeiniglid) ert)iett,

nic^t gut ju fprec^en. 2)cr „dolce" fd)medt i^m fcf)al unb unangenelim, ber „garbo"

öerlc^t bur^ feine ©(^ärfe ben üermöl)nten ©aumcn. 2Ber ben „nostrano" nid)t gu fc|ä|en

mu^te, l)ielt fid) an ben au§ ^anbio in großen 9Jiengeu unb mit geringen Soften ein=

gefüt)rten SBein, ber unter bem S^amen be§ 9JJaloafier§ auggefd)enft mürbe. „9Jiit bem

ärotbaden fönnen fie gu S^enebig aud) nid)t mol)l 3ured)tfDmmen , unb mog ha^ Sorot

fo frifc^ fein, aU e§ miß, fo mu§ mau e§ bod), meit ber Seig fo l)art unb fpröbe ift.
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mit jammern, tüie g^i^^c^flrf/ entätüeifd^Iagen. ^m übrigen aber lüirb man atlba nod^

äiemlid) traftiert." SDiefer SJieinung \vav auä) ber ;»ilgcrnbe ©d^tcabe au^ ^onftanj,

ber namentlich über bie gro^e 3^^^ '^^''^ feilgebotenen ^^ifctje unb SBafferuögct t)0(^ erfreut

War unb gu bem ©c^Iuffe fommt, „SSenebig fei eine ©tabt, ber c§ an ni(^t§ ge6rirf)t,

treber an bem, fo gum menfrf)Iicf)en Unterhalt bienet, nod) an bem, fo bie @inne be*

luftigen unb ergoßen fann".

®ie 3ai)i ber gremben erreichte jur ^eit be» ^'arneüal§ ober ber großen gefte

an bie 30 000, etlict)e Üaufenbe maren aber jebergeit annjefenb, obmo^I bie SSene^ianer,

roie öon allen (Seiten beftätigt mirb unb moöon man firf) and) fieute nocE) überjcugen

fann, it)ren 2anb§Ieuten im übrigen Italien an @aftlid)!eit auffatlenb nad^fte^en. @§
mar für einen gremben fd)mierig, in eine (^nntilie eingefüt)rt ^u merben unb ba§ inner-

t)alh ber t)äu§Iirf)en ©renjen fid) abfpiclenbe Seben fennen gu lernen. S)ic Urfarfie mar

einesteils ber ma^Iofe ©tol^ ber ^^satrijier, bie il^rcn Stbel für bcffer I)ielten aU ben

aller übrigen ct)riftlict)en Stationen unb fic^ ben bcutfd)cn ^urfürften gIeirf)od^tcten, meil

aud) fie it)r ©taatsober^aupt felbft ju mähten befugt maren, anberfeit» bie @(^eu Dor

Übermacf)ung, bie fofort eintrat, mcnn grembe in einem |)aufe üerfef)rten. @§ fpielte

fid) übrigeng auf offenem SJiartte fo öiet :3ntereffantc§ unb 5(ugenfätlige» ah, ha^ Seben

ber (Strafe mar fo anregenb, oietgeftaltig, laut unb farbenrcid), ha'^ ber grembe niemals

an Sangemeile gu leiben brandete. S)ie übcrmöltigenbe äRenge öon ^unftmertcn, bie in

ben ^ircEien unb öffentlict)cn ßJebäuben ^u fet)en maren, bie frcmbartigen Stradjten, be«

fonberä bie fübftamifdien ,
gricd)ifd)en unb orientaIifd)en , bie unter ben mcift bunüen

©emänbern ber „S^obiluomini" unb „Df^obilbonne" grell (jeröortraten, bie in ben t^arben

ber öDrncf)men unb reidien t^aniilien gefleibeten „©onbolieri" unb „33arcaiuoIi", enblic^

bie ©d^iffe aller 3(rt, meld)e bie Sagune belebten (5Ibb. 152— 155), befd)äftigten ba!o

3lugc, bie «Sänger unb SJJufifer, bie fic^ allerorten t)örcn liefen, baS^ €}^x, ber tcbbafte

@efdjäft»öcrtel)r, ber taufcnberlei 33cruföartcn fd)uf, bie fid) im Dffentlid)cn Seben bemcrf*

bar madE)ten, 50g bie Slufmertfamteit auc^ b€§ minber 9teugierigen auf fic^. ©inen 9tei5
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gaiij eigener 5(rt aber rief ba§ Öicfieimni^i licrnor, mit bcm fic^ bie ganje 2taat§=

öcrlüaltung umgab, ba§ plö|5licf)c, unt)or(icrgcicf)cuc öiitgreitcn unfic^tbarer ©emalten,

üor bencn ficf) nud) ber i^armlofeftc nie ganj fidjer füljlte. 3üc^t {Vurrf)t ober @d)recfcit

bcf)errfd)te bcn 33eobad)ter ber maitnigidtigcn Sßorgäitge, bereit B^tge er fein fonute,

benn ba§ SSertrauen auf bie @ered)tigfeit unb @infid)t ber üeuesianifc^en ©taat^mäuuer

uub 9^id)ter mar burd) bie meuigen 5ßerirrungen unb SJÜfjgriffe, oon beueu mau Suube

crbicit, nid)t erfdjüttert: aber mau fouutc fid) eiue^ leidjteu ©rufel-? utd)t ermebreu,

meun mau bie eruftcu 9tat5perfoueu ju beu S^erjammUiugen fc^reiteu fab, über bereu

Serlauf uub (Srgebui^i uiemaub ju fprec^eu magte, mcuu mau nou beu im SDuufet ber

9Jad)t DoH^ogeueu S^erbaftungeu iiörte ober gor ciueg ©erii^tcteu auftd)tig mürbe, bcffeu

i^eidinam morgeuS ^miji^cu hm 5äuleu ber ^iagjetta baumelte. Wan mu^te fic^ üou

hm 3at)Irei(^eu Sbirreu umgeben, bie im 9tnftrage ber oerfc^iebeuen 9JJagiftrate alle

^-rembeu im 5(ugc bebieüeu, jebod) uid)t abgeneigt lüareu, gegen ein mäßige» 3:riufgelb

burd) bie Ringer jn fel)eu, \vmn mau irgenbeiue ber 5oI)(reid)en ^^poltäeiöorfdjrifteu

entmeber fd)on übertreten !^atte ober §u übertreten gefonnen mar. i^nt)v man burd^ bie

Sagune, fo fonntc man bie „3offi" ^^'^^ überfe^eu, bie beu Sd)Ieicbbaubef ju öert)inbern

!^atten, jebodi nid^t feiten öon bem 5lnteil an ber ^outerbaube lebten, bie fie au^^^finbig

mad)en uub jur ^^(n^^eige bringen foHten. ®ie Unbequcm(id)feitcn, hmm man au^gefe^t

mar, hielten nic^t nur nid)t nom Sefucbe ber eigenartigen 8tabt ah, fie bienten üiel*

mef)r baju, bie ronmntifdie Stimmung jn üerftärfen, bie ebenfomobi oon ber ungeabuteu

Umgebung, in ber mon lebte, aU üou htn ©erüc^ten unb 8eufation5;nac^rid)ten genäf)rt

irurbc, bcneu man fd)on in ber §eimat mit Staunen uub ©rauen gelaufd^t ^atte.

S)ie (ärlüartung tiou 3(benteuern mirfte jebenfaffÄ nidit minbcr auf bie S3efuc^er aUi

ha^ 33erlangeu, eines; jener großartigen f^eftc mitäumaci^en
, für bereu 3(norbnuug

\m\) jDurd^fü^rung fein anbereä SSoIf ein fo anSgefproc^ene» Salent befaß, alö bie

S3enc5ianer.

2)a§ üoIf§tümIid)fte uub feierlid)fte biefer gefte luar bie „Sensa" ober „Fierra del-

TAscensione", bie 5IuyfaI)rt be§ ®ogcn auf bem foftbaren 33ucintoro CÜbb. 152), bem

Vraditoollften Staat§fd)iffe, ba^ bie SBelt fe gefefjen f)at, nad) ben S)üneu be§ Öibo, au

beueu bie SBelleu ber 5(bria fid) bred^en. ®ort luarf am §imme(fal)rt§tage ba» ermät)Ite

Dber{)aupt ber @beU)erren oon @. DJlarco, aU Ütepräfcntant ibre» Seeftaatel, einen ge=

meibten 9ting (äbh. 129) in» 9Jieer, inbem er babei bie Sporte fprec^eu mußte: „2Bir

berloben un§ mit bir, bu 9}Jcer, ^um ^e^^ien unferer mat)ren unb nnoergängtidieu

^errfdiaft." ®iefe fi)mbolifd)e i^aubtung, bereu po(itifd)e S^enbcuä erft üom fec^jebnteu

^abrbunbert an beutlid) t)eröortrat, ftaub in ^i^erbiubung mit einer ©riunerung^ifeier

an ben öou '"^veter Crfeolo I. am |)immelfaf)rtytage erfod)tencn Sieg über bie ülarentiner

unb mit einem SIblaß, beu "»papft 3((ei-anber III. ber SJiarfu-Jfirdie 1180 üertiet)cn batte.

^er ältefte Söucintoro fod 1307 gebaut morben fein, ber tcbte mürbe nad^ (Sutmürfen

9[)Zacaru53i§ 1776 bergeftellt; Seile be§felben finb in ben Ijiftorifdien Sammlungen hc^

3lrfena(§ ju fel)en. Urjprüuglic^ ad)t, fpiiter inerjebn !Xage binburc^ t)errfd)te boy feftüdie

treiben ber Seufa in ber Stabt, üornef)mtid) auf bem 9JJarfuöpIa^e, biefem größten

uub fd)öuften j^eftraume ber SBelt, ber bann mit 53uben bebedt mar, in benen alle @r=

jeugniffe öenegianifdier ^nbuftrie unb bie lodenbften haften if)rer 4">anbe(§f[olte feilgeboten

mürben, ^n ber i3ibofat)rt beteiligte fict) oHeS, ma§ nur ein Si^ifflein auftreiben tonnte

;

nid)t nur Sßenebig, bie ganje ^üfte be» @oIf§ unb bie ^lußgelänbe ber Jerra fermn

fcnbeten ibre 33cmot)nerfd)aft ju bem offiäieflen (äl)reutage ber ätepublif, e§ foflen fidj

U§ gu 20 000 ©onbeln unb 'Warfen in ben Sagunen oerfammelt ^aben, bie öon ben=

felben gerabeju bebedt fd)ienen. 3^ann maren bie f^a^rjeuge ber '•^nitri^ier auf§ foftbarfte

oerjiert, breite, golbgeftidte ®edcn taud)ten ibre (Suben in bie fouuenglänjenben (Vtuten,

in itjuen fpiegelten fic^ bie ©belfteine unb ^^erlen, mit benen bie SDamen an biefem

Sage ganj befonber!^ reic§ gefi^müdt loaren. SlußerorbentUd) großartig geftaltcten fid^

aud^ bie ^irdtienfcfte ber ^arod)ien, bie ,,Sagre", bie ''^srojefftonen (5t6b. 72), bei me(c()en

nid^t nur bie riefigften f^a^nen, fonbern aud) Steliqnien, "pciügenbitber, Statuetten auf

Stangen unb Sragba^ren burd) bie Straßen uub Kanäle gefüt)rt mürben; fie mät)rten
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S^agc iinb 9?äd)te, tüäfircnb tnelcfier bie Straßen crlcu(^tct imb non einer fröf)lid)en,

fingenben unb tanjenbcn ^Wenge erfüdt maren.

^ie allergröfjtc Slnjic^nngc^traft aber übte bcr ^arneüal anf bie grcmben au§.

2^a§ $)la§fenred)t, ha^ nirgenb-S fonft fo allgemeine Geltung ert)ie(t, erfiöt)te nocf) bie

gef)eimni'Jtioffen $Rci,^e be^S nene^^ianifdien Sebcn§, inbem e» bie .'ocrfteffung üon Sejiclnmgen

unb 33efanntidiaftcn beförberte, bie auf anbcrm Söcge fd)iucr ober gar nidjt ju errcidien

mareu. „i^ou bcm i^arnenat ^u S^eucbig," fdircibt 3{biiou, „luirb übcraft öiet gefprodjen.

^ie i^auptbehiftiguug bev Crtc^ befteftt ju foldier 3cit foiuol)!, aU bei aubern feicrlid)en

©clegeubeiten, in ber SJ^a^fcrabe. ^ie S^enegiauer, iiicldie Hon 5Jatur aiiv ernftl)aft finb,

überlaffen fid) gern ^u fDld)cr 3cit '^^^ ^crrfdienbcu ilorbeiten unb (Srgö^ungcn, lücnn

fie in eine oerftellte '•^^erfon ocrftcibet iinb. Sie finb mirflid) genötigt, einen gcitoertreib

5u erfinnen, metdier luit ber 83efd)affcnfieit bc'? Crtee übereinfontmt unb ben ^.Icangel

ncrfdiicbeucr !öeluftigungen erfel3en fann, bie man gcmcinig(id} auf bem feften 2anbe gu

finbcn pflegt. Siefe '-Iserücibungen geben gu allerfjanb feltfamen Sicbe§bcgebenl)eitcn

5lnlafe; bcnn bie Siebc^bänbet ,^u $ßenebig finb mit meit mebr öermirrten unb liftig

au'Sgebaditen Streidien üerbunbcn, aU in aubern Säubern. Uub idi juieifle uid}t, bie

gemeine .s>iftorie eine» ßaruenal'o mürbe eine Sammlung nou allerbaub fel)r luftigen (5r==

,^äbluugen abgeben." Xie 5)Za5fen mürben fdiou am ,siueiten ifi?eibnad)t§feiertage getragen

unb bi» über ben 5tfd)ermittmDd) (mäbrenb bev fogenanutcn (Sarueüaloneg) in ©ebraud)

bef)alten. 5^ie riditige Jollbeit begann aber erft am Donnerstage oor göftnac^t, bcm
fogenannten ..Giovedi grasso". an bem bie ..caccia del torro", eine biftorifdie '©urlec-fe

mit Stier- unb Sdimeiuefagb {%bb. 171), auf ber ""^l^ia^setta angefidit» ber gefamten

offiziellen Söelt aufgeführt mürbe. 3"i" 33eluftigung bei- 3^oltc§ trugen bie ^^ablreic^en

53uben ber ^uppenfpieler, 2Baljrfager, Slftronomen, „i^alenber", Cuadfalber nid)t jum
geriugften bei, baS S3oIf felbft aber leiftete ha^ meifte burd) feine befonbere Begabung
3ur Sbarafterbarftellung uub jur groteSfen ^omif. W\t ben einfadiften ^I^citteln ftellten

bie ^i'^Ö^'i^ ii"!^ eilten au§> ber nieberu ^ürgerflaffe ilire S^erfleibungeu f)er unb be==

nal)mcn fidi benfelben angemeffcn, fo baß bie Jraueftie ibre 2Birfung nicbt ocrfe^len

fonute. ©emanbtc uub gefdjuTeibige j^ormcu in ber 53emcgung maditeu bie Sarifaturen

ergö|lic^, auc^ menn fie mit bcrben Strichen gejeidiuet maren ; ein unoerfiegborer ^umor,
eine ftannen^merte ^lu^bauer ber Stimme, bie meift be^o 2ÖDf)llautv nidit entbel)rt, unter-

ftül3te ben 9JJanu bev '^oikv bei feinen öffentlid)en Sdiauftellungen, mit benen er fid)

felbft uub aubern greubc ,yi bereiten beftrebt mar. '^an j^rau^ofen 9Jäffon ift e^^

bemerfeuviDert erfd)ieuen, ha\i in i^encbig jeber bie ^erfon mirflid) baräuftellen münfd^t,

bereu ißerfleibung er gemäl)lt bat, „benn menn gum @i-empel bie ^arlequin§ cinanber

begegnen, fo madien fie gegeneiuanber taufcub 9Zarrcnpoffeu, bie 5:;DctDreö biSputicren

äufammen ufm. 'i£^dd)c aber auf bicfem großen ^^beatro feine ^tctoreS moUen abgeben

:

Die fleiben fid) nur alv 'Ocobili ober in poluifd)em .viabit ober fouft auf aubere 5(rt,

ba fie 5U nid)tvi föuuen genötigt merben." Qu ben yorncl)mcn J^rcifen mar ber ..Tabaro

bauta" am bcliebteften, ein 9JJänteld)en bon fd)mar5er Seibe, ba» oud) ben Sopf be-

berfte, auf bem e» burd) ben breifpi^igen §ut befeftigt mar — ba§ Urbilb be§ „Domino"

Cäbb. 170). Diefer Oknuanbung bebientc man fid) nid)t nur im Starnenal, fonbern auc^

mäbrenb ber Seufa unb in ben ^erbftferien, Dom erfteu Sonntag im Cftobcr bis SSeil)»

nacbten, alfo mel)r alc- in ber §älfte bc§ ^af)^'^'^- 3" iuTbinbung mit ber .v^alblarüe

fid)erte fie nid)t nur jeber Dame, fonbern and) ben böd)ften SBürbentriigern, benen fonft

ber gefetlige 5^erfebr burd) ibre Stellung fo fcl)mer gemacht mar, baS gnfognito, in bem

fie fid) frei unb uneingefd)ränft in ber 5Jtenge bemegen founten. ©» gab bann feine

(Sccetlenja unb feinen Saoio, fonbern nur eine Siora umSdicra. 5tu§ ber langen Siftc

oou ^IlcaSfen, bie Urbaui bo ©beltof in feinem 53ud)e über bie „maschere a Venezia"

aufviblt, ^ebcn fid) bie populären giguren ber ..gnaghe", al» SBeiber oerfleibeter SJJänner,

bci^ meif3 gefleibeten, rot befd)ul)ten ..mattacino", beS Spaf3mad)er» ..Brighella- unb be§

{Vafd)ingfDnigS ..Pautaleone" {jeröor, ber jur 5aftnad)t in einem riefigen ^"9^ öon ber

9iina ^ur ^ia^ja geleitet mürbe. Sebliaften 3lnteil baran nahmen audj bie Sbio^soten,

bereu 93iufifbanben ^u ben beften unb am fd)önften auSgeftatteten geljörten.
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®a§ Tlü^knkWn ber ©trafee fanb feine ;>-ortfc|iung in ben „9?tbotti" unb „Safini",

nur ging e§ bafelbft weniger laut ju, ba bic Spider, bie bort bie öauptperfonen ttjaren,

nic^t gcftört fein lüofften. Scibe Kategorien oon Untcrf)aItung§ortcn, bie firf) nur burc^

ü}vt '^(u§beJ)nung lüefentlid^ untcrfc^ieben, inbem bie fRibotti au§ äa^Ireict)en Säten unb

SJebenjimmern beftanben, n)äf)rcnb bie dafini fteinere, oertrauüctierc @emädE)er für fleinere

©efedfd^aften irarcn, njurben oon ^^^atri^iern unb '^^satrijierinnen geleitet, bie oI§ 53anf=

^alter i^r (iJefc^äft inad)ten. 5(IIe SSerorbnungen be§ 9iat§ ber 3cf)n, bie beut Unrocfcn

be§ ^afarbfpie(e§ f^vi fteuern juchten, blieben o^ne bauernben ©rfolg ; bie fü^e @ewof)nf)eit
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ey gab aud^ einige barunter, too man fic^ mit ber ^onöerfation begnügte nnb jufriebcn

tüar, 33cfanutfct)aften mad^en ju tonnen, ©ort tonnte man bann nicf)t burc^ ben ®on=
boliere eingeführt toerben, ber für fe^r öiele gefeüic^afttic^e Se^ietiungen ben SSer«-

mittler jn mad)en geeignet luar, fonbern mu^te einen ©eroä^r^mann an^ ben regelmäßigen

33efn(^ern ju geiuinnen tract)ten.

Sluc^ bie 3:I)eater, beren e» im fiebjcfinten 3a^i"f)unbert nicE)t n)eniger al§ 16 gab,

tvaxcn Unternehmungen ber ^atrijier. 2)ie Sogen (palclii) unb bie Sanffi^e (scanni)

würben öon il^nen üermietet, nur ber @intritt§prciü, ber nid)t me^r aU fünf ober je^n

©olbi betrug, getjörtc ben S^arftellern. ®ie ©inriditung ber ^omobien^äufer lüor eine

anwerft einfache, bie 5öelcuct)tung ctenb, ba» 83enc()men be^ ^^ubüfumÄ nict)t§ lüenigcr

aU anftänbig ; bie ©tüde, bie aufgefüf)rt n^urbcn, tonnten auf ^unftioert feinen 5(nfpruc^

ertieben, e§ loaren hoffen niebrigfter 5(rt, ooH 3>ueibeutigfcit unb fd)Iüpfrigcn GoupIetÄ.

3m ac^tje^ntcn 3at)r^unbert ^ob fid) bie oencsianifdie 33ü^ne unter bem (Sinfluffe ber

Vorüber Sarlo unb (^a§paro ©o^ji, be» ^Ibbate ^ietro Q.i)iaxi unb oor allem ßarlo

©olbonifg, bc» unt)crgkic^Iid)en i^olf^ocfiaraftcriftitcr» unb unerirf)öpf(id)en (5rfinber§ bur«

Ictffer @5encn O^Ibb. 168). 3Benn man ®al 3ottov trcfflid) geümgeneg 8tanbbitb nor

©. Sartolomeo betrad)tct unb au§ biefcn frcunblid)cn, ^eiteren 3ügen unb bem fc^elmifi^en

^üde ba§ SSefen be§ einjigen bebcutenben SDiditcr», ben 5ßenebig ^eröorgebradit ^at,

ju erftören fuc^t, fo mirb einem fofort hav 93oIfytümIic^e an il}m in bie Singen fpringen.

®er Tlann ift nic^t loSjulöfen öon ber @efellid)aft bct^ adjtjefjnten 3at)rt)unbert» unb

nid)t oon bem intimen Scbcn SSenebig§, bcffen S3ebcutung weit über ba§ ©ebiet ber

9tcpublit unb über bie ©renken :3tflf^£i^'§ ^inau'3rei(^t, meil ha^ gnnjc gebilbete ©uropa

on bemfelben innigen SInteil genommen t)at. 2)ie ©cgncrfc^aft 3tuifc|en ß^iari unb

©olboni regte um bie 2öcnbe be'§ a(^t5et)nten 3at)rt)unbertö eine weitau^greifenbc Seil=

na^me an bem ütcrarifc^en Seben an, bie ju jenen temperamentüollen ^arteifämpfen

füt)rte, bie in Italien ebcnfoiootit au§ fünft(erifd)en ai^ politifd)cn unb fojialen Stniäffen

entfielen, ^n biefelbcn griff aud) ber 9}iailänber Saretti ein, beffen fatirifc^e§ 93{att

..La friista letteraria" (®ie literarifc^e ÖieifseO jucrft in S8enebig, fpäter in Stncono erfd)ien.

@r lüor ein 31nt)änger ber Slccabcmia @ranelle§d)i, öon ber bie ..commedia delF arte'%

bie Sarlo ©o^ji ber uriüüd)figcn bramatifdjcn iöolt^muje entgegenfe^en moHte, befonberl

unterftül^t unb angcpriefen mürbe. S^ittorio 9}Za(amani bat in feinen anjie^enben ©tubien

„La satira del costume" ein fe^r Ijcrbe'o Urteil über biefe finbifc^c („bambinesca") ®efell=

f(^aft gefällt unb ibr einen großen Seil ber ©djulb an ber i^crfommenl)eit ber lite*

rarifdien SJioral in SScnebig beigemeffen.

Stuf einer Ijöberen ©tufe al» bie Somöbientjäufer, unter bereu 33efuc^ern ha§ etn='

l)eimifd)e (SIement t)ort)errfc^te, ftanben bie „Teatri lirici", in meieren bie SJJufif unb bie

Sln^ftattung ben i>iuptgcgenftanb ber Untcrljaltung bilbcten. 53cnebig befaß oorjüglidjc

9)?ufiffd)ulcn unb bc§l)alb aud) gute Crd)eftcr= unb ©olofpieler, bie fic^ ebenfo an \)tn

firct)lic^en Sluffül)rungen aU an ben ©ingfpielen unb Opern beteiligten, bie in ben

5:l}eatern oon @. 93enebctto, @. Samuele, S. Suca, @. Slngelo, @. daffiano unb ©. 9Jioife

jur 21uffül}rung gebracht mürben, ^m Stnfange be§ ac^t^e^nten 3flf)i^^)unbert» erhielt

ha^ 9Jhifitmcfen ißcnebig» einen befonberen ©tanj burd) ba^ Söirfen iöenebetto 9J?arceIIo§

unb Slntonio 2otti§ unb ba» Stuftreten l)crt)orragcnbcr S_^irtuofen, mie ®ifft, ^orpora,

ja fogar be» fäd)fifd)en öoftapeßmcifter» i^affe. Slm ^ödiften geel)rt, ja mit übertriebenen

ißemeifen be'o 53eifafl§ belot)nt mürben bie ©änger, namentlich bie ^aftraten, unb bie

S^än^er unb S^änjerinnen, beren @inna!^men bie ber ©efanbtcn unb 'i]5rofuratoren ^äufig

übertrafen. 33erül)mte Äaftraten, mie ^a^quale Saffaro unb ^varineUi, lebten al§ große

i>rrcn, al§ fic fic^ oom Ö5efd)äftc .^urüdgcjogcn bitten, ©ic beliebten i^irtuofen trugen

auf ber Sü^nc ein möglii^ft rüdfid^t'olofey ©enel)men jur ©d)au; fie fangen mit l)alb=

gefd)loffenem SJJunbe, mie SKalanmni erjä^lt, bamit man öon ben SBorten be§ Sibretto^

bictiter» nid)t§ ocrftanb, müt)renb ber Slrie ober einer mctobramatifd^en ©jene eine»

anbern grüßten fie bie SJ^a^ofen in ben Sogen ober im ^^sroijenium, fdimahten mit ben

SJJufitcrn, fdimaWen mit ben Somparfen, nal)men eine ^^l^rifc Sabaf unb fd^ncujten fi(^

bie 9Jafe. ©ic ^lenore unb 33äffe, bie etmay oom ^ontrapunft öerftanben, fomponierten.



Cper. .207

mb. 169. „2)asi 5 r ü f) [t ü cf." ©emälhe bon $ietro Song^i im Museo Civico. (3u Seite 217.1

firf) eigene 5Irien unb fangen bicfelben mit Unterbrücfung ber Driginalnummern, inbcm

fie mit »pänben unb ?yüBen ben Saft baju jcfilugen. Qm ©egenfa^e ju ber 31rmfeligfeit

ber Slomöbien mürbe für bie Dper je^r öiel an *i[u§ftattung geleiftet. SSenebig mar

berüt)mt burd) feine ®e!oration§mater, unter benen gerbinanbo 58ibbiena unb ®ian*

franceSco fid) kfonberen 'Stn^m ermarben. ^n jeber „©tagione", bie öom erften SD^ontag

im Oftober bi§ jum legten 3:oge be§ ^arneoal^ bouerte, mürben minbeften^ öier opere

buffe (8pieIopern) unb mehrere opere serie (ernfte Opern) gegeben, öon benen bie meiften

bie Stagione nid)t überlebten, fonbern immer mieber burd) 9^euf)eitcn erfe|t mürben.
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'äüä) tüä^renb ber „©enfa" tüaren bie Sl£)eatcr geöffnet, ha bie Untergattung in ben

Sogen bie unöcrmciblid^e (^o'^tfe^ung ber ^onöerfation auf bcm 9}iar!usipla|e unb in

ben ßafinen Ulhüt.

®ie bcfte Tlu\it ^örtc man in ben „©cuole", jenen öier ^onferöotorien ber

„:gncurabiü", „bclla ^ieta", „beü' Dfpebaletto" unb „bei SJienbicanti", in benen arme

9}?äb(^en auf ©tnatSfofteu üon ben beften SJ^eiftern unterri(f)tet rt)urbeu. ^. Q. 9louffeau,

ber aU ©cfretär be§ franjöfifd^en ©efanbten 9}?ontaigu in ben Satiren 1743 unb 1744

in SSenebig lebte, ift ooH Söeföunberung für bie mufüalifc^en 2eiftungen, bie er bort

fennen gelernt I)at, (5r toar and) l}o<i) erfreut über bie (Senügfamfeit ber SJiufifer, bie

er Ixd) äur 9tuffüf)rung ber i^m befonberS fQmpatt)ifcf)en Sonftüde in§ |)au§ tub unb

bie ouc^ feine eigenen ^ompofitionen in bie Öffenttid)feit gebrad^t fiaben. 2)ie ^irc^en*

fonjerte ber „SJJenbicanti" toaren gu 9tDuffeau§ ^eit befonber» beliebt, auc^ bie D^jern-

fönger fet)Iten nid)t unter ben ^u^örern, ba fie in ben ^onjertcn ben feinften ©efctimacf

in ber Stugübung ber (Scfanggfunft an ben beften SSorbilbern lernen fonnten.

2)er S[Rittet|)unft aller gefeHigen SSeranftaltungen toax unb blieb aber boc^ bie

SSencjianerin, nidit nur n^egen itirer ©d^on^eit unb ber unna(^af)mlid§en ©rajie i^re§

S3ene§men§, fei e§, ba^ fie morgen^ mit bem „^cnbaletto" ((Spi|enfd)Ieier) in bie ^irc^e

fct)Iüpfte, fei c§, ba§ fie in ber bunflen 9tobe gu 33efurf)en fut)r ober in einer S^er»

fleibung unter ben ^rofuratien |)romenierte, fonbcrn auc^ tuegen it)re§ fröt)Iid)en Öie=>

^tauberg, tt)egen ber ©efd^idlic^feit, mit ber fie ot)ne aUen ^lufroanb bon ^'enntniffen

^onoerfation ju machen, ju unterhalten, §u reijen öerftanb. ®ie jungen S!Jläbd)en fa^

man fetten, fie burften nur bei großen gefttict) feiten in it)ren tid)ten ^teibern öffenttid)

erfcfieinen, ert)ieltcn ben Unterric£)t in ber 9tetigion, in ^oefie, 9}Jufif unb 3:anä gu :paufe

unb t)atten faft gar feine ®etegenf)eit, bie (Stimme it)re§ ^er^eng §u ^jrüfen, e|e fie in

bie meift im 9late ber gamitie befctitoffene @t)e eintraten, dlad) bem erften ^ai)vt ber-

fetben genoffen fie jeboc^ gro^e grei^eiten; begleitet Oon il)rem „©iciSbeo", ber gu ben

^nöentarftüden ber öornet)men gamitien get)örte, ja fogar in ben ^eiratgfontraften ©r«

h)ät)nung finben burfte, befucf)ten fie bie ^irc^e, bie ^onferoatorien, bie Sweater, mad)ten

it)re ©onbetfa^rt ober i^ren (Spaziergang. SSon ben tupriöfen Sebürfniffen einer

©entitbonna fann man fid^ eine SSorftellung mad)en, menn man in bie ^nöentore i^rer

§oc£)äeit§au§ftattungen („Corredi di Nozze") @inficE)t nimmt, bie ftet§ mit größter @e«

nauigfeit aufgenommen mürben, meit fie jur j^eftfteHung ber 9)Jitgift notmenbig maren.

2>a gab e§ au§er ben ^raifitftücfen für bie 9lepräfentation bei offigieHen geierticf)feiten,

bei toetc^en @oIbf|3i|en, S3rofate, S3rit(anten unb anbere (Sbetfteine nirfit gefpart mürben,

au^er ben @eiben== unb Samtftcibern, bereu man biömeilen gmei bi§ brei S)u^enb säf)ten

fann, and) „Abiti (©emänber) all' amazzone", „Capelli (§üte) d'Iughilterra", „Fazzoletti

(Sacftüc^er) di Vienna", „Camisi" ("pemben) mit flanbrifrf)en Spieen, gotbgeftirfte (S(f)teier,

©pil^entüclier aUer 5lrt unb — unjä^tige gormen oon ^aarpu^ („Pelami"). ®ie

„Soupceä" be§ acfitjelinten 3at)r^unbert§ erforberten eine aufeerorbentlic^e ^ftege unb

großen ^eitaufmanb für bie Soitette. ®er „Parucchiere", ber täglich minbeften§ einmal,

^öufig aber an<i) öfter in§ §au§ fommen mu^te, toar eine ber mic^tigften ^erfDnti(^=

feiten unb eignete fi(^, ba er fo lange Qnt bie Slufmerffamfeit ber ^errin in Slnfprud)

net)men burfte, ganz befonber§ aU Postillon d'amour, tüa§ it)n nic^t ^inberte, and) für

fid) felbft jumeiten S3emeife be§ SSertraucn§ unb befonberer ^uf^ie^en^eit in ©mpfang

ju nef)men. 33ei attem (Sifer, ben fie tägticf) ben mit 2Bad)§ unb öerfdiiebenfarbigcm

^utoer geftciften §aargebäuben mibmeten, fonnten fie aber nidit öert)inbern, ba| biefetben

belebt, ja, mie SSittorcIli in feinen ©tansen „II Tulpe" fingt, öon „öerborgenen S3atail=

Ionen" befe^t mürben

!

'änd) bie SSoIfSmufc, bie in SSenebig im aclitse^nten 3al)rl)unbert üppig gebie^ unb

be§ fatirifd)en 3uge§, ber in ber ^omöbie am fräftigften jum 3lu§brucf fam, nid^t ent==

beerte, l)at \id) ber SJJobc bcmäd)tigt ; 3}ialamani§ reid)e Sammlung öon Stropf)enIiebern

gibt eine $Reit)e oon ^ulturbilbern, in benen bie ^u^fuc^t ber (grauen fc^arf gegeißelt

unb i^nen gute 9iatfd^Iäge erteilt merben, fic^ um bie „Vanita" nid)t ju fümmern. SDa^

babei and) bag „Cag-naletto", bog 33ologneferl)ünbcf)en, nidit oerfdiont mürbe, bem ein
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ganj Befonberer ^ult gctüibmet tüar, lä^t jicf) Begreifen. G§ gibt feine anmntigere

@c^u(e, in ber man ba§ !öoIf§(ebcn 55encbig§ bi§ in jeine gef)eiinften (gigentiimtid)feiteu

fennen' lernen fann, al§ bie S3eid)äftigung mit biefen ©raeugniffen ber ,.Musa popolare",

91[i6. 170. „Wasfen." Oicinälbe Bon 'JUietro £ougf)i im Museo Civico.

(3u ©eitc 204: u. 217.1

bie, menn aucf) gröBtenteiB im ®iale!te gcjcfirieben, bod) bcm fienncr ber mobernen

italienifctien @prad)e feine nttsn großen ©c^mierigfeiten bereiten. m§ %i)ma für atte

in ben mannigfacf)ften rf)iiti)mifc^en formen fic^ entmicfelnbcn ^Variationen ift if)ncn

65oIboni§ Sieb au§ bem SOfelobram „I volponi" uorau^^gcfegt

:

3ltiiebtiiect, aSenebig. i*
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Le done Yeueziaiie.

Se de Teuere el piitilo

in Citera ä bii la cuiia,

de Yenezia la laguna

r ä nutrido e 1' ä arlevä.

Stin sta üa Franza e son sta in Spac^na

son sta a Londra e in Alemagna,
ma ste care cocolete,

veneziane graziosete,

ma ste care trotolete

no se trova altro de qua.

Ch' e per tuto dei Vidcani

che fornisse Amor de archeti,

ma in Yenezia i bei achieti

xe piü forti e megio i tra.

Son sta in Svezia e son sta in Prussia

son sta in Gre(,na e son sta in Kussia,

ma ste cai"e cocolete

etc.

9(u(^ tüenn fic beu Sdileicr ber Sioime über ibr golbglänjenbe» ober lüenigftenS

^eü gefärbte^ §aar gc5Dgen ^attc, fiörtc bie SSenesiancrin nid)t auf, bie ^raft i^rer

..ochieti" fpielen ju lajfen, unb niemanbent fiel e§ ein, if)r ba» übe( gu nef)incn: benn

nirgenby gab e» im fiebäe^nten unb acfitje^ntcn ^a^rfiunbert ein freiere» ^(ofterlcben

a(§ in 35cnebig. SKoImenti ge^t ^u lüeit, Jücnn er in allen Säubern ©uropa» bie

g(cicf)e 5:oIeran5 t)Drau»iel3t unb meint, bie fittlirf)c (Stufe ber ^lijfter fei in granfrcid)

ober 9tom feine anbere geft)efen, nur f)abe man bort uieniger elegante unb pbf(f)c

9?onnen gef)abt ; ber Untcrfc^ieb ift öor allem barin ju fuc|en, bafe in ^ßcnebig bie befte,

ja bie frömmfte ©cfeüfcfiaft in beu gelüei^ten Üiäumcn äffen Zumutungen ber SJiobc

@cbör gab, ha^ bie galanten S3efud§e in hm ^onüentcn nic^t ben geriugftcn 5tnflD^

erregten unb fo^ufagen burrf) bie @en)o()nf)eit gebiffigt morben maren, mäfireub anber^

märt§ bie c>ffent(id)e a)Jeiuung in biefcn ©rfc^einungen hoä) eine (Sntartung, menn aurf)

eine üerjei^Iic^e , erblicfte. 21I§ bie patri5ifrf)en gamilien i^re 5Reic^tümcr frf)tt)inben

fof)cn unb ficb genötigt fanbcn, bie ^erfplitterung be§ norf) üorf)anbcnen S3eft|C!§ burcf)

aff5u Dielfai^e 3:eiluugen ju öermeiben, gefdiaf) e» eben bem bübfcf)eften gräulein, bafe fic

burcf) jvnmificnbefdjUiB ^^ium (Sintritt in ciue§ ber 35 Jitlöftcr oeraula^t unirbc, o^ne

ta'^ fie babei aucE) nur um if)re SOtcinung gefragt untrbe. S)ie ©raufomfeit ber

e^amilicnfongrcffe ging aber nicftt fo tneit, hn\ uieblirf)en ^inbern äffe 2ebcn»freube

rauben ,^u moffen. Sine elegant IjerauSgcputitc !öeuebiftinerin üdu ®. ^^ccaria, eine

'".'luguftiuerin im meijscn ©emanbc mit gefticftcm Sdinürleib tonnte fid) fd}i:)n fcfien

laffcu unb burfte uid)t fürd)ten, an 93eg(eiteru beim „passeggio'", beu fogcuannten

„Cavalieri serventi". ^.Icangel ju leiben. 3" »^cn ^ouüenteu ücrftaub man nicf)t nur bie

befte 8d)ofD(abc ^u foc^cu unb bie au§erlcfenften „Rinfreschamenti" ju fcrüiereu, mau

trieb aui^ 'i),1hifif unb 3:an,^, ja, e§ ertönten barinuen nid)t feiten bi§ in bie tiefe

ilJadit bie bcitcrften "üiHnjcn unb bie unnerbeblten ':}(uv-brüd)e ber Suftigteit. 5)er 9ftat

ber 3ebu gab fid) affcrbingy feit bem fedjjcbuten Saf)i"bunbert äffe 9J?üIic, -^i regolare

la non bona e licentiosa vita de monasteri de monache", c-i tüurben and) oon 3cit jn

3eit 'i)?ro3cffe gegen junge 5lriftofraten burd)gefübrt, bie felbft jur ÖZadit^eit hav ftreuge

@efet3 ber ^(aufur ju umgeben ober burc^ ©inbrud) in bie Tlamv offen ju nerle^en

gemagt batten, aber bie Sebenciauffaffung nnirbe barum uid)t ftreuger, ba§ flotte Seben

nur unterbrod)Cu, uid)t geftört.

Sie il^cräuberung ber ©teffuug ber grou in Sl^encbig uacf) ben großen ßeiten ber

Söcltmad)! bc5eid)net am beften bie @efd)id)te jener 53ianca aappello, bie fic^ auc^, mie

eiuft C£attcriua C^ornaro, jur regicreuben ^errfd)erin emporgefdjtoungeu unb ben ©bren»

titel einer ..Figliuola della ßepubliea" oerbicut battc. 5Iber auf meld)en Söegen unb

um meldjeu ^rei»? Sa» Königtum ber ©atterina in C£t)pern mar bod) meit et)ren*
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noUcv trol3 feiner $^eicf)ränfnng , al-^ bie iirofjber.^oglidic 5H?ürbc, bereit ftc^ bie non

einem jungen florentiniid)en Jilautniannvioline ai^:^ beni nätertidien s^anic cutfüfirte ^ofette

rüdmcn bnrfte, nadibcm fie ben ©roBflcr^og %xü\Vq don 9Jkbiei, ben .Staifer 9Jlaj:imi(ian II.

ak^ feinen 8ditt)icgerfol}n an,^unef)men geneigt tüar, in il)re 9Je|e gelorft Ijatte. 9Jod)

^mei ^alirlnmberte ipäter, unb ber Stol^ ber Stabt tüar jene ©ecilia 2:rDn geluorben,

bie bei B. (Suftadiii:! einen 5alDn dielt, wo ftdi nad} SongoÄ „Memorie" ein „ungebnn*

benev ©emifd)" üou Sarbinälen nnb 5(bbaten , '^^riujen nnb ^ontöbianten , ©efanbten

unb länserinuen, großen Manien unb 5(benteueriunen jnfannnenfanb, nnb non ber nmn,

a(v fie ibre iGoge im 3:l)eater bem auf ber Turd)reife befinblidjen ^^^rinjen öon Surlanb

um 80 3ed)inen uermictet batte, fingen burfte: ..Brava la Troua, La vende el palco

Pill caro dela persona." ^ie ©renje jtüifdjen ber Xame unb ber ^urtifanc luar fdimer

ju 5iel)en, nadibem bie erftere fidi immer mebr mit ben Sitten ber leMeren nertraut

gem'ad)t batte. 2:er gro^e SinfiiiB, treldien ber an^gcbebute ^rci§ täuflidier grauen

auf bie ©ntmirflnng be§ uie(tftäbtifd)en '-öernfeÄ genommen i)at, gebiJrt ju ben bemerfcn^^

mcrten fnlturbiftorifdicn ßrfd)einungen; mer fidi barüber unterrid)ten h)ill, braud)t ni^t

in bie Snmpfatniofpbäre binabjufteigen, in ber fidi bie nieift erfunbenen (Sriebniffe be§

eitlen Sügner^j Safanooa abfpielen, e^o fönnen ibm and) Üiouffeau^ ..Confessions" unb

anbcre aufriditige 9Jättcilungen, abgefebeu üon ben '.Elften ber li^eriualtung^ibebörben unb

UDU ben offiziellen ftatiftifdien 5üb:Miieifen , auSrcidienben ©iublirf gcmäbren. S^olpi'?

„Storie intime" (1893) faffen bie ©rgebniffe ber gorfc^ung auf biefem ©ebictc in an-

ftänbiger gorm unb mit an^^gefprodiener 2öa{)r^eitvliebe sufammen.

XI.

Das Ende.

3n ber 6knul3fud)t unb bem eleganten treiben ber norncbmen Ö^efeltfdiaft t)on

SSenebig war ber Sinn für bie ftaatlidie Unabbängigfeit unb Selbftbeftimmung a(I=

mäblid) untergegangen, ©a-^ ganje aditäe^nte ^abrbunbert binburc^ beruhte ber $8eftanb

ber Üiepublif nur mebr auf ber ^ulbiing i(}rer 'iiad)barn, bie fic^ ben 33efi6 nene^ia-

nifdier Gebiete gegenfeitig nid)t gönnten, nid)t auf eigener ^raft, bie imftanbc getücfcn

märe, '.Eingriffe auf ben Staat ab.^umebren. ®ie SBebrbaftigteit ber ^Iriftofratie mar

üijllig gebrod)cn, ibv friegerifcfier 0!)eift au^^getilgt, ibre Diplomatie obne Üxürfbnlt an

einer 9)Jadit, bie al» ultima ratio für bie (ärjmingung einer ernften gorberung ^ätte

eingefeht merben !önnen. Tie gc^t i" »^cr mit (Selb ein ^oeer gefd^affen merben fonnte,

mar oorbei, bie Staaten, bie ni(^t au^i i^ren 5(ngebörigen eine ben 5(nforberungen ber

neuen J^riegfübrung entfpred)enbe, ftetjenbe SIrmee jn organiftereu nermoditen, marcn

politifd) einflu^loe gemorben, nur bie armierten S[)iäd)te f)atten eine Stimme im euro»

päifdjen ^onjerte. 2Bav S^enebig in biefcr iMufidjt aufanbringen Oermod)te, mar na^eju

mertlov, bie fogenannten italienifdicn 3:ruppen, unter benen jebod) Sölblinge au§ allen

Stationen, mit Sluvuabme imn Spaniern, '.?lufnal)me fanben, ebenfo unoerläBlidi , mic

bie (iOOO—TOGO „Selaoonen", bie für ben Saubtrieg nidit gefdnilt nmren unb nidit

baran bad)ten, fid) mirtlidjen @efal)ren auÄ^ufeBen. 33ei aller Sinltur unb aflem 9teid)-

tum, ber fid) nod) immer in gan§ erbcblid^en Steuerleiftungen äiiBerte, fonnte ii>enebig

nid)t mebr al^3 ein üoHgültiger Staat angefeficn merben. Tie iL'eufer feiner ^olitif

taten allee, um ben Sd)ein einer S}fad)tftelTung aufved)t ,yi erbalten, in 'iBirflic^feit

bätte fie nidit bie einfactifte 'i-robe mebr au^gebalten. ©in nocb fo geiftreidi erfonncnel

Sljftem ber 9lentralität oermag auf bie Xauer ben (iinbrud ber Sdimädie nidit ju

öermifdien.

Sdion im fpanifdjen (irbfolge!riege maren öfterreidiifd)e unb frau^liiifdie 3:ruppen

ungebinbert burdi ba» ©ebiet ber 9tcpublif gesogen, obne fidi bie ßrlaubni!^ bafür jn

ermirt'cn, fie batten ficfi, menu bie i^ronebitori ber 3:erra fernm utdit freimillig bafür

forgten, iljren Unterljalt genommen, mo fie il}u fanben. Söäbrenb ber itriege, bie
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jtoiicficu SSourBon luib :pabö6urc-; unt ba^ @rbc bcr ^Jfcbict unb ?^arncic gcfü()rt iinirbcn,

fonntc jicf) bic ©ignoric nicf)t entic^ücftcn , otfcii auf bic Seite eincö bcr Strcitenbcit

äu treten, fie meinte, rec^tjeitig, otinc irgenbcin Opfer ju bringen, auf bie Seite bc»

3icger§ treten gu fönnen. ^ie @rofeinäd)te fümmerten fidi nidit me^r um it)rc SBünfc^e,

nac^bem fie ficf) uon ber Unfätiigteit bcr ücnc,^ianiic^en 9tcgicrnng, einen poIitifd)cn

@ntfcf)(u§ gu fnffcn, überzeugt (motten, ^m 5süf)rc 1733 ftanbcn ^ranjofen im 55erD»

nefif(f)cn, n)äf)rcnb bie Öfterreicficr burd) ^öaffano, S^icenja unb '^ahim an ben ''^^0

marf^icrtcn; nur ba§ Singreifen bcr 3cemäd)tc üer^inbcrtc einen ^ufammenfto^ bcr

ßriegfüt)rcnbcn auf öencjianifcfiein !!j3Dbcn. ^ie neue 3.^ertei(ung italicnifd)cn Sanbcv

gcfd)af) otme jebe 9türffid)t auf SScuebig, beffen (SJcfanbte fid) in hm ^ongreffcn faum

mef)r (^el}ör Pcrfcfiaffeu, ja nic^t einmal immer ben ^iitritt erlangen fonnten. 2(n ben

S^ürfcnfriegcn na^m bic Üicpublif cbenfolüenig teil, fie erfaufte fic§ ben j^ricben burd)

S^ribut5af)(ungen an bie '»Pforte, '^a^ dominium in bcr ^^(bria mürbe fti(Ifd)nieigcnb

oufgegcben; öfterreic|ifd)e unb englifc^c Äricgyfdiiffc burdifreu^tcn unBcIäftigt ha§> 9JJccr,

mit bem fid} ber 3)oge tro^bem nod) attfätirlict) ocrlobte. Äaifer ^arl VI. ert)ob Jrieft

5U einem |)onbe(§p(al3e unb crtlärtc c^i pm grcibafcn, feinem S3cifpicl folgte bcr ^apft

mit Stncona. ©nblid) mu^te aud^ bie Üiepnblif ben i^afcn i()rcr ^auptftabt bem aß*

gemeinen Sdiiffalirt'jnerfclir öffnen, meit it)r Raubet fonft bic ^onfurrenä mit ben neuen

^Qfenpläl3cn ber 3(bria nic^t beftelicn fonntc. 9iod) U'ar er bcnfelbcn meitau» übcr=

legen, nic^t nur Siiricn, ^leinafien unb bie gried)ifct)cn ^s^\\ün hielten bamal§ nocf)

burd) 58encbig it)rc 33ejic^ungen jn ben 9Jtärftcn ©uropag aufreiht, aud) bic 33arba-

reefenftaaten an ber 9hn-bfüftc Slfrifac^, -Tunis, 5:ripo(i§, 2(Igier, gej unb 93iaro!to,

boten ®clegcnf)cit ju cinträglidien ®efd)äftcn. @ic marcn and) bic legten, bie baei

@d)mert SSenebigÄ gu füt)len betamen, aU 5(ngcIo (Smo nod) einmal ha^ ^ricgebanner

öon 8. SOiarco ftegreid) öor i^ncn entfaltete. 5(bcr fcibft ber Ginbrud feiner (Srfolgc

ifoJ/jrt.L

- y
i/r/lii (^'loj/ni ir//uUi in ß/yjria 'I y 'It 'f'./,r<uo //'/ lyO 6 -
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wav nid)t fiinreidicnb , bic 'i^egciftcrung jehicr i^anbvleutc für ba^^ fricgcriiific Scbeit

lüicbcr 511 cnuccfen : bcr ©icg ber (£ccilia 2ron=5^oIfin über bcn il)r öerliafsteii ©efrctär

©ratarol ift üiel (ebliafter bcfprod)cn morbcu unb liat bie ©ejettfd^aft lueit nadilialtiger

kfd)äftigt

!

ü^ic großartige (S^rutig frembcr g-ürflen, bie jur Unterf)attung ober in SScrfoIgung

lucitcrcr QkW bie Saguncnftabt bciudjtcn, tonnte bie nmugclnbe poIitifd)e ©ncrgic bcr

9tcpuLilif nidit crfe^en. 33ci bicfcn ©etcgcnijeitcn trat ber alte ©lanj faft ungebrod)en

Ulieber in ©rfd^cinung, bic (Srinnerungen an bie einfüge (^rößc erfüllten bic '^^liantafic

ber Bürger oon ben pdiften SBürbenträgern bie ju bcn „Fanti", jenen ücrfommenen

5Imt5biencrn, biirc^ Jücld)c bic $5eftcc^iing ilirc @d)leid)n)ege gu eröffnen pflegte. W)tx

große Srinnerungen f)aben im !ücbcn eine^ S3olfei^ nur bann Sebeutung, U)enn in bem=

felbeu aud) nod) bie 3:atenluft fräftig ju mxkn ocrmag, bic cinfeitige Söerufung auf

einfüge Seiftungen bleibt oljue Erfolge, bie nationale ^raft äußert fid) immer nur im

Sßerftüubni» ber ©egenmart, niemal» im Jftultug be§ 3:oten. 2öa» einzelne gamiüen

5U @l)ren fürftlid)cr ©äfte ju leiftcn üermoc^ten, erjälilt un§ Xottor ^iccioli in feinem

..Orologgio del piaeere-. einer ^arftcUung bcr ?jeftlid)feiten, bie ber "-^^rofurator Wlaxco

Sontarini für Srnft 'üluguft öon *pannoocr im ^sa^re 16S5 auf feinem Sanbgute

^ia53oIa oeranftaltete. SDiefe auSgcbc^nte i^errfdjaft f)atten bie dontarini oon Miliaria

ßarrara, ber Soc^ter be§ unglüdlic^en granceSco, geerbt, fie ergab of)ne 3^eifet fe^r

rcid)e (Sinfünfte, ber ^omp, mit mc(d)em bie ©ccellensa fic^ bafelbft eingerid)tet fiatte,

ftanb aber hod) faum mel)r im rid)ügen i8erl)ältni§ mit benfelben. 9^i(^t nur bie große

Sai)i fed)^fpänniger ©quipagen unb Safaien in ben garben bc§ §aufe§ erinnert an

A-ürftenpfe böberen 5Range§, fonbern auc^ bie öinrid^tung eine§ 5:^eater§ mit 9Jkfc^me'

rien für große 33allettoorftelIungen , @eefd)lad)ten unb geuermerteffefte, bie man fonft

nur in ^^ari§ ober 9tom Ijcroor^ubringcn oermocfite. 5(Cterbing§ ^aben auc^ bie Süne*

burger Ferren nid)t geringe Summen nad) S^enebig getragen, melir nod^ aU ©ruft

Sluguft fein älterer Sruber ®corg SBiüielm, bcr feinen Stäuben fd)Uicren Kummer
burd) bie ^-orberung oon Steuern bereitet l}at, bie fein 3iHnter für SBinter fic^ tüieber=

bolenber 5tufent^alt in S^encbig erforberte. Tort oergaß er in ben Firmen einer

@ric(^tn, ha^ er bereite Bräutigam ber '^vrinjeffin Sopf)ie öon ber ^falj luar, unb

ließ fid) oon feinem Ounuiffen bcfümmcn, Gruft Stuguft an feiner Stelle mit ber ®e=

fräntten üor ben Traualtar treten 5U laffcn. Sluct) Button Ulric^ öon Sraunfi^meig

ließ fic^ gern in Siienebig l)oficrcn, 1709 begrüßte man ^-riebric^ lY. öon Tänemarf

bafelbft, außerbem fonnte man mit Sicf)erl)cit barauf rechnen, baß bie franjcififdien unb

i3fterreid)ifd)en ©enerale, menn im tiefen SBinter bie SBaffen ruhten, mit Vorliebe bie

neutrale SBcltftabt auffud^tcn, um fid) bort öon bcn Strapajeu bcr gelbjüge ju erfjolen

unb bic Überfdiüffc bcr ^ricg^gagen in ben Üiibotti unb dafini anzubringen. Tem
^^^rinzen (äugen öon Saöotjcn tonnte mau bort cbcnfogut begegnen, mie ben 93krf(^ä[len

3_^ilIerot) unb Gatinat. Qofcf IL nal)m gmcimal il769 unb 1775) feinen SSeg über

58cncbig, beffen 9.^crfaffung unb :i?criöaltung er eifrig ju ftubieren befliffen mar, 1781

fam hüv ©roßfürftenpaar ^aul I. unb d)laxia (^coboroloua, 1782 ^;)5iu§ YI. in ben

Togat, bcn feit 'illci-ciubcr III. fein päpftüdier guß mc^r betreten Ijatte, 17S4

©uftaü III. öon Sd)mcbcn. Qwd ^a^rc fpäter fu^r ein nod) erlaud)tcrcr ®aft bic

©renta abmärt^; nact) gufina unb burd) bie Sagunc ^ur 3iiöa, um in bem ®aftt)ofc

„3ur Königin öon (Snglanb" für brei S3od)en 233ol)nung ,yi nehmen: ©oet^e! 'äU er

am 5. Cftober ba§ Slrfcnal befuc^t {)atte, fd)rieb er in fein Tagebud): „(S» fel)e bort

nac^ einer alten gamilie au», bie fid) no^ rül)rt, obgleich bie beftc ßeit ber 33lüte

nub ber g-rüditc öorübcr ift." Tag» barauf mar er ;icugc bc» OV^bäc^tniÄfefte» bei

S. ^uftiua „löcgen eine» alten Siege» über bie Türfcu". S» mar Scpanto! „'Ä^eun

an bem tleinen ^^la^ bie ncrgolbctcu ^-öarfeu tauben, bie bcn j^ürftcn unb einen Teil

be§ 5lbel» bringen, feltfam gcflcibcte Sd)iffcr fid) mit rot gemalten Siubern bemühen,

am Ufer bie ©eiftli^fcit, bic i8rübcrid)aftcn, mit angcjünbctcn, auf Stangen unb trag-

bare filbcrnc Scud)ter gcftcrftcn ijlcrjcn ftcl)en, brängeu, mögen unb martcn, bann mit

Tcppid)cn beid)lagenc 'prüden au» bcn J^ifj^'öi-'Uöeu an» Sanb gcftrcdt merbcn, juerft
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bie langen oiolctten Kleiber ber ©aüii, bann bie langen roten ber Senatoren fic^ anf

bem 'ipflafter entfalten, 5u(e|t ber 2(Ite, mit golbener p^mgifc^er 9!Jiü|c gefdimücft, im

längsten gotbenen 2:a(ar, mit bem ipermeünmantet ansftcigt, brei Wiener fid) fetner

(5d)teppe 6emäd)tigen, alle^i anf einem fleinen ^^ptafe Dor bem ^^^ortal einer Sirene, dor

beren 5;üren bie Jürfenfaf)nen geljalten irerben, fo glaubt man auf einmal eine alte

gcroirfte Tapete jn fetien, aber red)t gut ge^eirfinet unb foloriert."

®oetf)e t)at ha^ ©efü^I gef)abt, fid) in einem antiquarifi^en Staate ju befinben,

nid)t aber in einem jerrüttetcn ober serfoHenben. S^ie SöertüaÜung im Snneren^f(ap|3te

nod) ganj gut unb tvax geun^ nid)t fc^lei^ter at» in atlen anberen itatienifc^en i^taaten,

ja, fie rourbe auä) öon bcn fogenannten Ö5ro^mäd)ten nur in mcnigen Stüden über»

troffen, in ben meiften fonnte fie noi^ immer at» Wü]kv bienen. SOkn befd)äftigte fi^

im Zeitalter 8.^oItaireÄ, 93?onte§quicu§ unb 9iouffeau» fe^r ^äufig mit ber oenejianifc^en

$ßerfaffung, unterfuc^te i^re ©igentümlidifeiten, mog if)re 35or= unb 9kc^teile ab.

S(nberfeitg na^m ber ^eift ftaatÄiüiffenfc^aftücficr ^ritif, ber gcrabe in ben Streifen

ber oorne^men @efe(Ifd)aft immer met)r SScrbreitung fanb, auc^ (Sinflu^ auf bie t)ene=

äianifdien ßuftänbe unb bcgünftigte mancherlei Üieformcn. Sdjon tiattc man and) in

iöenebig begonnen, öffentlich über '"4?o(itif ju fprcdien unb ber Ükgicrung ifirc 5ef)ter

oor^ubalten. Sie Seiucgung mar nicf)t mctir jurüdjuftauen, feitbem fic^ bie grauen

bcrfelben bemächtigten unb e;^ Wohc gciuorben mar, bei ber Stonüerfation pDÜtif(^e

j^ragen ju bc^anbeln. Sic öffcntüd)e ^^JJcinung manbte fid) am cntfd)iebenftcn gegen ben

93Ziprauc^ ber ©eroalt burc^ ben 9tat ber ßefju unb bie ^nquifitoren. Ser ^(ooogabore

Stngelo Cuerini, ber 'i^orfämpfer einer Üteformpartei, Würbe jroar unfct)äblic^ gemacht,
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iubcm man if)n in ba« SafteH neu S^crona fpevrte, aber bic ^5cunruf)igung bcr 53eOö(!e=

rung üe^ fic^ bamit nid)t bcfcitigcn, fie trat am bcut(irf)ftcn 1761 bei bcr 9^nuiia^I

bcr ^cbn jutagc, ba bicfclbe trot3 tagelang fortgelegter Sallotationcn crgcbni^Io? blkh.

3n biefer Srife griff man auf bie feit bcm brei5et)ntcn Sa^rt)unbert beftet)enbe @inric£)tung

bcr „^orreftoren" ^urücf, tüelc^en bcr Sluftrag erteilt lüurbe, bic «Statuten bcr micfitigften

DJZagiftrate , namentlich bcr in 9iebe fte^enben, ju prüfen unb SlnbcrungÄöorferläge ju

madjcn. S^ie fünf f)ieräu auyerfet)encn SScrtraucni-männer be§ ®ran SonfigUo einigten

fic§ bat)in, ben $Rat bcr Qd)n unb bie 3"QitifitDi-*ert Oon jebem (Singriffe in jiüilrerfitltd^e

5(ngc(egenl)eitcn fern5U^Iten, bagegen trat fofort eine Spaltung unter it)nen ein, ah
bie S3efc^rän!ung i^rer 9}Jad)t in Stnfefjung t3on ^riminalföKen unter 5(bligen in 5roge

fam. S)ie fonferöatiue Partei, SJJarco f^oscarini, ©irolamo ©rimani unb 5IIeffanbro

9!J?arceIIo, fiegte über ^^ietro 9}iaIi|}icio unb SKüifc Qai, fo bafe an bcn beftet)enben

^rärogatioen jener ^ctiörben nic^t§ gcänbert mürbe. S)agcgen fu(^te man rtä^renb be§

j)ogat§ 5Itt)ife SJiocenigo» IV. auf bcm ©ebiete nnrtfdE)aft[i(^er ®efe|gebung 3fteformcn

burddjnfüfircn, ba^ ©emerbe unb htn Sanbbau öon ben gcffeln üeralteter 9.^erDrbnungen

äu befreien. Secf)^ ^a^xc fpätcr (1767) mürben abermals ^orreftoren cingefc^t, um
bcm 5(nlüacf)fen ber geiftüd)cn ®ütcr neue $8efcf)ränhtngen aufjucrlegen, mie bie§ fc^on

im ficb^ciintcn 3Qf)'-'f)iinbert gcfd)et)en mar. $>ierin mürbe mit großer (Sntfcf)iebcnt)eit oor=

gegangen, bie auct) ein abmcljrenbc» 53rciie be§ ^apfte§ Gtemen§ XIII. nic^t in» Sdimanfen

brachte. ®ie Sluf^ebung be» :3ei*uttcnDrbcn§ 1773 gab ben 3(nfto^ §ur ©rünbung neuer

Dffentlid)cr, ftaatlicf)er Sd^uten, für meiere @a§paro ©o^ji ein Stegulatio öcrfaBte. S)ie

fid) f)äufenbcn Qicrorbnungen gegen bcn Suj:u§, bie Sperrung bc» SiibottoS oon S. SDZoife

rief neuerlich S8eunrut)igungcn l)crDDr, bie üon ©iorgio '»l.^ifani unb darlo Gontarini

5u einem tDicbert)oItcn Eingriffe auf bie touferoatiüe Partei ausgenützt loerbcn follten.

S3eibc mürben jcboct) oer^aftet, dontarini am Sage nacf) feiner glän5cnbcn ^nftattation

al§> ^rofurator öon S. ^I^Jorco. ^ifani mürbe in ha§ Üü]tdl oon SreScia gebradit,

auy bem il)n ber 51ufftanb Oon 1797 befreite, (Sontarini ftarb in (Sattaro. S)ie ?vur(^t

oor bcn liberalen ^bcen beftimmte bic t)errfd)enbc ^^artei, aud) bie Freimaurer ju oer=

folgen; it)re Öogen lourbcn gcfcf)Ioffen, bie SJätgücbcr größtenteils auSgcioicfen.

@ine glüdüc^e SBcnbung nalim bic Diegicrung beS oorlc^tcn Sogen ^^ßaolo 9ienier

burd^ bic (Srfolgc bcr (vlottc unter 5(ngcIo (Smo ; bie innere 33cmegung mürbe bur(^ bie

^riegSereigniffe einigermaßen Oerbedt, aber fie mar nic^t mel)r jum Stillftanb §u bringen.

SSir fönncn unS auS ben oon äl^ür^er überfcöten „§i[torifd)=poIitif(^cn SJicmoircn über

bie Siepublif S^enebig, gefc^rieben im ^alirc 17112" oon bcm (Srnfte überjcugen, mit

bcm fic^ begabte '^^atrioten bcr 3tcformfragc bcmäd)tigten. Sie entf)alten nic^t nur bie

grünblicliftcn Untcrfucl)ungcn pr (SntiüidlungSgcfc^id)tc beS üenesianifdicn Staates, fie

geben aud) bie DJlittel gur 33crbcfferung ber S^ermaltung an unb mcifcn nac^, ha^ of)ne

gcmaltfamen Eingriff in ben funftooHen S3au bcr 85erfaffung bcn gerccf)ten 2Bünfd)cn

bcr S3eODlfcrung entfproc^en mcrben fönnc.

SSon bcr ÖciftungSfäl)igfcit bcS alternben Staates gibt bcr ^i^au bcr aJiuragji (Stein-

mäße) gläuäcnbcS Zeugnis, bic jum Sc^u^c ber Stufte oon Sottomarina unb ^^eleftrina

mit einem 9(ufmanbe üon 20 HRiHioncn l'irc in bcn ^at)v^n 1774—1782 aufgeführt

mürben, ferner jal^treic^c Straßenbantcn jnr 5^cförbcrung beS ^oftmefenS, baS nact) bem

3)htfter beS oftcrrcic^ifi^cn cingcrid)tct unb mit bcmjelben in (Sinflang gebracht raurbe.

Sic pf)t)fioh-atifd)C 9tid)tung bcr StaatSlcl)rc fanb auc^ in bcn Icitcnben Greifen ber

9tepublif ©ingang unb gab Slnrcgung gur ^örberung Ianbmirtid)aftlid)er Stubicn, für

meiere in bcr Uniocrfität ju ^^abua eine eigene £cl)rfan5el errichtet mürbe. Ser glön=

äcnbfte ^elüctS Oon bcr ^raft, bie bem ocncjianifdjcn SSolfStum nod) immer inne moljntc,

tft aber bic fül)renbc Stellung, bic fic^ bic bilbcnbc Sunft bis jum Untergange ber

9?cpublif gcma^rt l)at. (SJiambattifta Jiepolo, geboren 1696 als Stngc^origcr einer

Slientenfamilie beS glcicliuamigcn '4.Hitri5iergcfc^(e(^tcS, ift nicf)t nur bcr erftc italicnifcf)c

9}Jaler feiner ^cit, er nimmt neucftcnS unter ben 9}ijalern beS aditjclintcn Qa^rliunbcrtS

überliaupt baS größte Qntcreffe in 'i?lnfprud), feitbem bie franjöfifdjcn ^;)>leinairiften, mie

3. üon Sdjloffcr bemerft, in i§m bic „mobernc giber gefüllt tjaben" {^Mb. 159, 160
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u. 161). 3f)w ift fe"^^ Sed^nif bcr SJJalerei fremb gebüebcn, feine fünflferifdie 2Iuf*

gäbe lüar i^m ju gro^, um fid) an fie ju magen, feine ,yi gering, um nicf)t fein ganjeä

können if)r ju mibmen; in ben geiualtigen Söanbbitbern al fresco, mit benen er bie

^aläfte fReääonicD unb 2ab\a, bie ^irdie bei ©calji, bie SSiUa SSalmarona, hav SBürj*

burger unb SDinbriber Sdjlo^ gefrf}mücft ^at, ebcnjo tvk in ben Ütabierungen unb ben

„Scherzi di fautasia" offenbart fi(^ ein fünftlerifc^ev SSermtjgen, ba§ ben ©cinamcn „be§

legten großen SSenejianery" mof)I ,su red)tfertigcn ncrmag. Taß nad) ibm nodi feine

@öf)ne ©omenico unb 2Dren5D ba§ ^unftüermäditni§ bc§ SSoter§ in ©tjren l)alten foimten,

ba^ neben i^m bie SScbutcnmaler 5(ntonio (Sonate (ßaualetto) (^2lbb. 162, 165— 167),

^^ettotto unb ©uarbi unb ber föftlidje ©ittenmalcr ^eter 2DngI)i {^h. 168—170)
ric^tunggcbenb in ba§ ^unftlcben eingreifen unb fid) einen f)eniorragenben ^lat3 in ber

®efdnc|te be^fetben fidjern fonntcn, befräftigt bie 3:atfac^c, bie fd)on @oett}C geo^nt ^at,

bie aber beute unmibertegtic^ fcftftet}t, bafe i^cnebig^i 5,1falcr unb 'i^itbncr nod) unter bem

größten i^rer ^^-'^tgenoffcn fütju ibr i^aupt erbeben fonnten, ai§ feine l^olitifer mit

if)rcm Satein ju (änbe waren unb nur nod) auf mitleibige 5^citnat)me 5(nfpruci^ ert)eben

burften (Slbb. 141 u. 142).

^n ben 2Siffenfd)afteu baben \x<i) gerabe feine beröorragenben Talente bemerfbar

gemadjt, aber c§ gab niel ef)rUd)e§ (Streben; oor allem aber bot fid) ein erfrcuüd)er

Sammeleifer ben Xanf ber D^ad^mett üerbieut. 'S)a^ Sapitel „S^cnebig" in S3ernoutIi§

„3ufä|en in ben neueften 9(od^rid^teu öon ^toüen" (Seipjig 177S) gibt über bie ^-i^e»

reii^erung ber S3ibIioteca SlJiarciana unb über bie (Stiftung bon 9}iufeen burd) bie

gornaro, ^ifoni, ©rimoni, goScorini, ©robenigo, "^ani, Boi^^tti auyfütjrlid) 2tu§fuuft.

©oetbe bot bcr ©ip^ifammtung ber gamitie garfetti ai'o einer ibm nnUfommeneu Ö^elegen»

beit ,yi 9?orftubien für 9?Dm onerfennenb gebad)t. ^ie iöcjiebungen ber nenejianifc^cn l^lünftler

unb Sammler ^u ben beutfd^en §öfen, nament(id) bem preu§ifd)en unb furfäd)fifd)en,

bat gronceäco ^((gorotti mann ju erbolten üerftonben. Qu öden biefen Üxic^tungen

geiftiger 3:ättgfeit äußert fid^ nid)t ein Ie^te§ Stnfc^Iagen, ein SSerflingen bcr fröftigen

Slfforbe, mit tüetdicn S^enebig in bcr ©b^i^P^JOi^^*-' nienfd)ü(^eu Sdioffen« eingefe|t bntte,

e§ finb überall bicfclbcn ©Icmcnte mirffam, bie anbcruiärt^i gu neuen ßrrungenfdjaften

gcfüf)rt bobcn. ®er Stur5 ber 9{epublif f)at jebod) i^re ©ntmidlung gebemmt unb einen

Stidftonb berüorgerufcn, ber innertid) nid)t begrüubct mar.

®ie Urfadie bicfe§ Sturzes liegt in bem Unüermögcn ber licuejianifdjcn Strifto»

frotie, bie S^crfoffung i^re^ Stoatcei ben neuen potitifi^cn ^"Dcm unb ben Sebürfniffen

bcr SBeöölferung an^upaffen. Xk 9JfögUd)feit biefer 5tnpaffuug luäre ebeufo gut nor*

Rauben geiüefen, mic bie Überleitung ber franjöfifdjcu Stenolntion auf ben 2öcg ber

9f{cfDrm, mic if)n äRirobean gebacf)t ijat unb öicdcid^t and) bätte burd)füljren fönnen.

2Bir moHcn ber Sereniffima Signorio nid)t bie ©cbaube bereiten, fie mit bem .s^ofc ber

33Durbonen unb beffcn ftaat^männifdicn 3:atentcn gn tjcrgtcic^en, ober auf bcr §ö^e ibrer

Stufgabe ftanb fie nid)t mcljr, ol^? man in granfreid) baron ge^en mu^tc, neue {formen

für bie ^Dtitmirfung tc§> gcfomten 58olfe5( an ber Üregicrung eine§ Staate^ ^u finben.

Xk politifc^c 9ioutine, bie unter ben ücnejianifctieu ^^otriäicrn uererbt mor, rcii^tc nid)t

mcbr ou'^, um ben Übergang uon ber Dligard)ie ,^u einer auf breiterer ©runblogc auf»

gerichteten Sfiepublif .^u finben. ^a,yi f)ätte bie tjon innerer Überzeugung getragene

^roft eine^5 S^ojamonte 3:iepoto, {)ätten oor allem fittlic^ reine 9Jaturen gctjört. 5Ba§

non biefer 2(rt in ber üppigen, gcnu^fücf)tigen, non fatirifcbcn Saunen geleiteten SBclt'

ftflbt nod) gebiet), ha^ 50g fid) in bie iilaufc bcv (55ctet)rten, in bie obfeit^ liegeuben

'J^äume bcr 9JJufecn ober in bie fonnigcn Kampagnen jurüd, in ber Sota bei '"4>regabi

unb am 9iialto famen fie nicf)t me§r jum SBorte. ®ic 9tepublif glaubte neutral bleiben

äu fönnen, a(§ ber erfte SBaffengang ,^mifc£)en ben ^ecren ber Dteliolution unb ben ^on=

tingentcn ber alten S)iinaftien (£-uropav begann, ibre fonferliatiocn 9Jeigungeu nerteitetcn

fie jebo(^, bcu 5(nt)ängern bc» alten ^Regime 5Rüdfid)ten jn cnucifen, bie mit ber 9Jeu=

trolität nid)t ucreiubor moreu. ^Iv bie Oicfonbten bc^^ Stonoent^o, .s>enni unb nodi ibm ber

fd)roffe ^ioel, in ii^enebig bov neue gronfreid^ repröfentiercu moUteu, mufete fie nidit, mie fie

fid) bicfcn Scmofratcn gegenüber ju öcrbalten ^obe unb jögerte mit bereu 5lnerfennung;
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Subiuig XYIII. ober, ber aU &xa\ don Sitte in 5?crona feinen ©ife luä^Itc, geiüä^rtc

fie büv ®al'tred)t, oI)ne ben Umtrieben feiner 'iiegicitung jn fteuern. ^ie Einträge

granceäco i^efaroS, fid) jur 5{ufred)tf)a(tung ber 9tentralität tuel)r^aft ju matfien,

mürben ju fpät angenommen unb auc^ bann nur mit Sauljeit ausgeführt. Sil»JÖDua*

parte feine @icgeglanfba{)n in Sta^^et^ begann, mu^te jmifd)en if)m unb öfterreid^

gcmäf)It merben: entiueber ^Ittianj mit bem ^ireftorium, in ber ©rmartung be§ @iege§

feiner SOoffen, ober Unterftütmng ber Dfterreid)if(^cn 5(rmee mit atten aufjubringenben

äRitteln, S5crteibigung be^ alten @taatenfi}ftem§ an ber ©eite eine§ nod^ immer mäd)tigen

9la(^bar§. Sßenebig ptte ben 2tu»f(^lag geben fönnen. öfterreicf)^ 2Biberftanb märe

rafc^er gebrochen morben, menn Sonaparte über bie öene^ianifc^en SJüli^en unb bie

au» ©almatien berufenen Gruppen üerfügen fonnte; im anberen ^^atte aber märe ber

junge ©eneral niemals imftanbe gemefen, SD^antua ju bejmingcn, mcnn bie S^encjianer

feine fc|mad)en S)eta(i)ierungen beunru{)igten ober auf()oben, nocf) meniger f)ätte er ben

9-1?arfd) nad^ ^nncröfterreic^ anzutreten magen bürfcn, menn bie Siepublif aU feinblic^e

Tladjt ficf) hinter if)m er^ob. ^ßenebig entfci)ieb fic^ aber meber für ba§ eine noc^ ba§

anbcre, fonbern glaubte abmarten ju fönnen, mie bie Söürfel be§ Kriege» fatten mürben.

S)er 2)oge Sobooico 9}iantn, ein reid)er, aber bequemer, energielofer ^err, er^ob fidi

ni(^t über bie ©tettung eine§ mittentofen 55ottftrecfer§ ber S3ef(i)Iüffe be§ (Senates, unb

^;|sefaro mar auc^ nid)t ber SOZann, um auf eigene S^erantmortung eine S)iftatur anju»

treten. @o gefc^ab, Jüa» eigentürf) ju ermarten mar: bie fämpfenben 9.")Mc^te benü^ten

ha§ offen üegenbe Territorium ber 9iepublif aU ^tusgteid^sobjeft, als fie jum 5ricben§='

fdiluffe genötigt maren. S3onapartes gefät)rli(i)e Sage in J^nneröfterreid) mürbe nid^t

äum geringften burrf) ben 5üifftanb in SSerona unhaltbar. S)ie gmeibeutige Haltung

ißenebigs sraang if)n ju ben ^^.^räliminarien oon Seoben. 2Bar e§ ju oermunbcrn, bafe

er ben öerfommcnben Staat als ®rfa§ für S3elgien ben öfterreic^ern auslieferte '? ^enri)

^ert bat in bem S3nrf)c „9ZapoIeon I. in 35enebig" (1901) bie näheren Umftänbe be§

Unterganges nac^ ben Dencjianifdien Cuetten au§fü{)r(id) bargeftettt unb ben fd)amtofen

®elbfcbad)er be§ „®irettors" iöarras unb bie SSrutalität 58onaparte§ hm patriotifc^en

5öemüf)ungen bcs ©cfanbten Cuerini in ^^aris unb einiger etireniuerter Senatoren ent=

gegenge^lten. ®en 33emeis, ha"^ bie 9icpub(if noc^ bie ^raft ber Selbfter^altung in

fid^ gefüt)It \)aht, f)at er nid^t füt)ren fönnen.

2)er (Senat ^atte fic^ bereits an^erftanbe gefef)en, bie 9iuf)e im Staate aufrecht

5U erbalten. 25?ä^renb in S^re-Kia, 'i'ergamo, ^abua unb SSicen^a bie mit ben g'i^'-tn-

jofen ft)mpat^ificrcnben Semofraten bie ftäbtifc^e S3cöötferung aufmüblten, überfiel ba§

öon Segitimiftenfreunben aufge^e|te Sanboolf in unb um 33erona bie franjöfifdien Se^

fa^ungen unb gab ben ©eneralen Sonaparte§ iBeranlaffung, fid) ber Stabt ju bemäd}=

tigcn. S)er Dbergcneral felbft erfc^ien mieber auf ber Serra ferma unb üerlangte

Slbfegung unb Scftrafung ber StaatSinquifitoren. Xer ^ommanbant bes Sibo, Gonte

^iäjamano, liefe ein franäöfifd)C5 Sd)iff, bas fic^ bie (äinfabrt in bie Sagunen er^mingen

mottte, äufammcnfd)icfeen, in i^enebig felbft bracl) ein 51ufftanb au§, bem Scrnarbino

9ienier ein (Snbe mad^te, inbem er Kanonen auf bie 5Rialtobrüdc auffahren unb geuer

geben liefe. 3tm 12. Tla'i befc^lofe bas $Dlaggior Gonfiglio, gebrängt öon einem unter

ber ^^^roteftion bes franjöfifd^en @efanbtfdt)aftefefretärs ÜUttebarb ftebenben, öon bem

^oli^eifpion «Spaba geleiteten bemofratifd)en iSlub, mit 512 gegen 20 oerneinenbc unb

5 unentfc^iebene Stimmen feine ^^Ibbanfung, bie (Sinfei3ung einer pronifortfc^en Üiegicrung

unb bie 'Jinberung ber S^erfaffung. ©s mar ju fpät. ü^onaparte fd)lofe jmar mit ber pro»

oiforifc^en SJJunijipalbcljörbe unter bem ^räfibium ®. Gorners ^rieben, c§ mürbe ein

2öol)lfa^rt!oausfdiufe eingefetit, um über bie (Srl)altung ber ^^rooin^en ju machen, bie

nid)t mel)r mit 33cnebig in 3iifanimen£)ang ftanben unb teils oon ben granjofen, teil§

oonbenCftcrreidiern befe^t maren, ba^S^olf pflanzte greibcitsbäume C^tbb. 173i, oerbrannte

bas Sibro b'oro unb bie '-i^cretta, öffnete bie Staatsgefängniffe, zcrid)lug ben Sömcn*

rächen, öon bem bie Slnzeigen an bie ^nquifitoren aufgenommen morben maren. SJJan

fd)rieb aucf) ein einleben aus unb forbertc ©belnietatt ein, aber jur ©rric^tung einer

fcften i8erroaltungsbel)örbe fam es nicl)t mci)x. ©ine fran5öfifdl)e 5)iöifion, bie am Sibo
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getmibet mar, tüurbe bon öencjianifcfien Schiffen jur ^Majjetta geführt unb befeötc bic

8tabt. ®a§ 95erfprccf)en, ba§ ©ebiet öon SSeucbig ber neu ju jd)affenben ciSalpinti'c^cn

Oicpubüf anjuidiüc^cn, fonnte 53onaparte nirf)t galten, lücil er e§ bereite an Cftevrcic^

öcr^anbelt J)attc. ^cr t^nebenSöertrag, ber am 17. Dftober 1797 in bem S)orfe Sampo
gormto bei ßobroipo, md))t bem oon Söonaparte benjo^ntcn Sc^Iofjc ^afferiano

abge)cf)(o[fen lüurbc, raadite hcn ^^ifltrijierftaat, ber fid^ öoUftänbig aufgelebt f)atte, ^u

einer bfterreirf)i)(^en ^roDinj. 5(I§ Soboöico 9)Zanin h^n @ib ber 3:reue ben neuen

©cbietcrn (ciftcn foHtc, raubte i^m ein Sct)(agflu§ hav Sebcn. @§ blieb bem legten

Sogen erfpart, bie Scfianbe in SKorten ju befcnncn, bie er nic^t l)atte abmenben fönnen.

S)ie SScne^ianer ^aben bie öfterreic^ifc^e 35er>üaltung, bie 1805 unterbroct)en, 1815
erneuert mürbe, immer al» 5rembf)err[c^aft be^onbelt unb nic^t o^ne ^artnäcfigfeit gegen

fie geftrittcn, bagegen bem feit 1866 bcfte^enben SJationalfönigrcicf) ^t^i^ien il)re märmiten

©9mpatt)icn entgegengebracht. S^^c ioaltung al§ ^roötn^ialen öon mäßigen 9J?itteln

ift meift forreft, aber politijc^ nict)t fe^r einflußreich. 2:ie Jrobitionen ber Dicpubüf

oon S. Maxco jinb gänjlic^ abgeriffen, ha§ moberne ißolf f)at fid^ if)rer für immer

entlebigt. Sel)en mir oon ben ^^iftorifern ab, bie mit ^ietät unb 3:reue bie @c^ä|e

ber „Tempi andati" bemai)ren unb bie Erinnerung in einem fteinen, aber geiftig meit

über bem mobernen SurdEifcbnittöoenejianer fteljcnben Greife fein gebilbeter SDJänner

tebenbig erbalten, fo bürfen mir mo^l bcliauptcn, baß bie gremben, auf bic ber Üieij

öcneäianifcf)er ^Romantif noc^ immer ungef(^mäd}t ansiefienb mirft, ber @efd)ic^te be§

alten Staates meljr Siebe unb ^ntereffe entgegenbringen, al^ bie ^^tacJifommen ber Sieger

öon ^onftantinopel unb ßepanto.
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